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2ln

C^tafen oon

Sie ^ab<n »efeiUlic^cit Slnt^il an b« großen Strbeit ge^bt
, bureb

irefdje beutfd)en SJotfe in baS $er} gefibloifen »nrbe, in

ber beitercn aWiißc eines febön gehauenen SebenS haben ®ie unfere Äennt-

niß früherer Üiterotnrperioben nach mehr als einer SRichtung geförbert, mir

felbft iß bie greube getoorben, mit 3hiien tinjelne Snnßregetn unb ^>ilfS=

mittel biehterifcher Strbeit in guter ©tnnbe bur^jnftireihen. ©o taffen @ic

fith gefallen, baß 3hv Diamc als günßigeS Omen biefem Snehe »orßeht.

ßinSinjelner »ünfeht 3h>ien babureh Sßentlichen ®ant fürSSieleS auSsu-

fvrethen, momit ©ie nuferem Solle mohlgethan haben.
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»

Sa« ic^ S^ntn barbkt«, foB fein öfH^etift^«« ^an'ohnä) fein, jo e« fott

termeiben, ba« ju bel^nbetn, wo« man ip’^ilofob'^ie ber fiunfl nennt. 3u»

meifl fofdje ©rfo^rungen münfe^te it^ aufjnjeie^nen, mie fte ber ©c^affenbe

mä^renb ber Arbeit unb auf ber Sü^ne erwirbt, oft mit SDJü^e, auf Um=

wegen, ff>ät für begtüefenben erfolg. 3«b '&®ff«i au^ in biefer ©eflatt

mag ba« Su^ einigen Binnen fliften. Senn unfere üel^rbütber ber Steftl^etit

finb fe^r umfangreicbfe Serte unb reich an geifltoUer erftärung, aber man

eiubfinbet ?uweiten at« Uebelftanb, ba& ihre Sehren gerabe ba aufhüren,

wo bie Unft^rheit be« ©chaffenben anfängt.

Sie folgenben Slötter fuchen aifo junäthfl einen brattifchen Stuben, fie

überliefern jüngeren fiunflgenoffen einige $anbwert«regetn in anfbnnh«lofer

gorm. Sie SSeranlaffung baju fonb ich in gelegentlichen Slnfragen ein-

jelner ©tbaffenben unb in ben Sromen, welche ich •>« iWanufcribt äu lefen

hatte. Sot)l 3eber, bem ba« iBertrauen «nberer ein fchriftliche« Urtheil

über ein neue« ©tüd abforbert, hat erfahren, wie fchwer, ja wie unmbg»

lieh r« ipi eine ehrliche Ueberjeögung im SRoum eine« SBriefe« fo ju be=

grilnben, baß ber Sinter, noch warm »on ber Arbeit unb befangen in ben

beabfcchtigten Sirtungen, bie ©itligteit be« Sabler« unb bie ®erechtigung

ber fremben Slnftcht erfenne. Unb nicht immer ifl üJluße, bie $anbfchrift

JU lefen unb eingehenb ju antworten.
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SBa8 auf biefen Slättcm in Äürj« bargePcUt toirb, ift aud^ fein @e=

’^eimniß, fein neuer gmib. gafi 3eber, ber auf unferer ®ü^ne einige

©rfa^rung ermorben ^at, ^nb^bt, mei^t ober »eniger fi^er, bie folgen-

ben Siegeln. 8lu<b n><bt bie ntöglicbfte SBoUfliinbigleit tet^uif^r SSorfebriften

finbte i(b ju eneicben. @ie laffen ficb fe^r böufen, jeber ©cbaffenbe beft^t

feine befonbere SKetbobe ^u arbeiten unb getoiffe ibnt eigene SKittel ju mirfen.

($8 tom hier barauf an, bie ^lauptfaebe b«rau85ubeben uiib bent jüngeren

2>i(bter ben SBeg 511 »reifen, auf betn er fltb fetbfl ju förbern »>ermag.

SSSenn aber ber fragen follte, ob, »»er felbfl für bie ®übne

ftbreibt, nicht »»orjiebe, bieSlrbeit8regeln bur^ eigene örfinbung annehmbar

511 ma^en, fo will ich bicfeS ©lub auch entfdbulbigen. S8 werben atljäbr»

lid) in ®eutfdblanb oieüeidjt bmibert 3)ramen ernften @til8 gefcbrieben,

wohl neunjig babon »»erf^winben im aRanufcript, ohne anf bie Sühne,

felbfl ohne jum 2)rnef ju gelangen. Sonben jehn übrigen, welche eine 9luf=

führung bur^fe^en, geben oieHeicht nicht brei ben ©arfleUern eine würbige

unb lohnenbe Slufgabe, bem^ublitum bie ömbfinbung cine8 Sunflgenuffe8.

Unb unter ben »»iclcn SSerfen, »oelche untergehen, be»)or fte lebenbig ge=

worben fmb, ftnb ollerbing8 jahlrei^e Sörfuche Unfähiger, aber auch

manche Slrbeit hothsebilbeter unb tüchtiger fWänner. 3)a8 i|l boch eine

emfle Sache. 3fl bie Xalcntlofigteif in Seutfchfanb eubeuüf^ geworben



iiiib finb mir fcd^jig 3a^vc ©d)iüer itod; fo orm an bramahfc^ttm

iVbtn ?

Unb fie^t man [o^e 3lTb(itcii nä^r an, fo roirb man bie Soobaib^

tiing mac^n, baß ^ttr unb ba allerbing« ai^tungSnjtvtl^ Sroft regt,

abn formlos, sut^tloS, jnit feltfamcr Unbe^i(f(ic^»fett im .^erauS^eben bev

SBirtungen, wlt^e bem ®rama eigentpmli^ fmb.

'JJotl) immer ivirb ben SDeutfd^en fep fd^mer, luaS unfere mefllid^ett

'JJac^bam l«i(^t enoerben, SJerfiänbniß beffen, reaS auf ber Sil^ue borfleUbar

ift, Sollt« mou btn treuen ®unbe8gcuoff«n, ber in ÄarlSrup mituncr

miiblirfjer Sorgfalt unbrauchbare ©tiiefe beurteilt, nad; feinen (Srfahrungeii

fragen, er mürbe toahrftheinlich ol8 lebten @runb biefer bramatifchen ©chwäcbc

bemorheben, baff unfere dichter nicht felbft auf ber Sühne ben ©all werfen,

ii'ie ©obhoKeä, ober geiflerpft im ^laruifch f^reiten, toie ©hatefbeore.

3)iefer Uebelfiaub läßt fuh allerbingS nicht befeitigen. 3Ron tarnt

unfere jungen Dichter iiidht »eranlaffeu, fich in bem SJoUenfad) jmeitcrfiieb

haber für bie Sunft }u jiehen, mau tann unfere ©chaufbieler, benen ihre

fchöueSunft jur auflrengenben DageSarbeit geworben ifl, nicht mit behag»

(ich«r 9luhe unb SKuße umgeben. 9lber burch eine genauere ©ctanutf^ft

mit ber ©ilhne unb ihren ©ebürfniffeu läßt ßih für bie Dichter hoch ©ieleS

(erneu.
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»

9Jut wirb bicfe 33cfannt|(^ft allein, bei bev Stiliofigteit ,
bic auch

auf unfent X’^atern ^errfibt, nit^t Me« beffem. iäJenn e« fckint, ba§ au*

‘nufere ©(baufbieter unfuber «erben im @ebrau* ber Äuullmittel, Wnen

fie ihre beften SBirtungen »erbauten. 3>e«batb, meine i*, ift bie 3cit gc-^

fommen, »o ernfle« ftJaebbenten über ®efeb nnb Siegel notb tbut.

Unb noch einen @runb giebt e«, ber folebe« Slieberfdjreibeu nüblicb

machen tarnt. Slueb ®ie haben fnb bie ftböne ©igenfdmft be« reifen Sitter«

bewahrt, hoffnu»g«»oll in bie beutf*e Butunft ju btiefen. Sielleidtt

febeint auch 3hn«i «ne 3«t nicht mehr in unerreidtbarcr ^«rne }u liegen,

in welcher ber ®eutfcbe mit ©elbftgefühl nnb ftoljcm S?ehagen ba« eigene

Heben muflert. ®ann mag ber grühting für ein reichliche« SSlühen be« ®ra -

ma« getommen fein. Unb für biefe SJtriobc bem auflcbenbcn ©efcblccht bie

ihfabe »on einigen ®ornen ju fäubern, ift immerhin teilte erfotglofe Strbeit.

®ie« 33uth hnnbelt nur »on bem ®rotna h»h«' Stil«, ba« ©chüufbicl

ift nebenbei erwähnt. ®ie Sedtnit itnferc« Suftfiticl« barjuftctlen ift be«halb

bebentticb, weil jwar jtttei Slrten bcffclben, gamilienflüct unb iJJoffe, bet ttn«

eine breite unb behagliche 91tt9bitbnng erhalten hoben, bie h»(hfl* ®oHnttg

ber Somöbie aber überhanbt tto* taum oitf ber mobernen Sühne lebenbig

geworben ift. 3^ meine bie launige tittb hutnoriflifche ©arftellting be« be*

febrnntten (ätttbflnben«, SBoUeti« unb 2:hi»i«, wel*e über bie SInetbote be«
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^äuSlt^cn S{kn8 l^tnau8ge^t unb weitert Äretfe tnenW(i(!^er 3«terefien

be^bett. SBenn erfl ®cbwä6e ber gürften, bolttifebe ©pitßbürgtret be8

©tobterä, ^lo^mut^ beS Sunfertl^imiä, bie jo^lreic^eu fociaten Serbitbun«

gen unferer 3cit t^re l^eitere unb flUootte Serwerf^ung in ber Simft gefiin»

ben ^ben, bann wirb c8 au^ eine auSgebitbete üeibnif be8 Suftfb'tW geben.

®a6 icb unter ben Seifbieten bie ©bonier unb bie iSIaffifer ber gran»

joftn nic^t aufgefü^rt ^be, werben @ie billigen, ©c^än^eiten unb gebier

be8 (Satberon unb 9{acine fmb ni<bt bie unftren, wir haben »on ibnen ni(bt8

mehr ju lernen, unb iücbt8 ju fiir(bten.

/reQtag.
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(£tnleittin0.

üDa^ btc Xe^nif bcä ®tama8 nichts geftftcl;enbe8, Uitbet^

Sitberlic^cö fei, bcbarf faum bcr ßttpä^nung. Seit Slriftoteleö

einige bet ^öiiften ®e[e^e bramatii'ctjet Sßivfung borgefteüt ^ot,

ift bie Silbung beS 3J?enfcbengefcl)Icd;)t8 um me^r atö jmeitau«

fenb 3a^re älter gemorbeu; nic^t nur bie ^cr Jlnnft,

58ü^nc unb ÜKctf;obc ber DarfteUung, ^aben fid^ gewaltig eer^

änbert, fonbern, waö wiebtiger ift, ber geiftige unb fittlicbe 3u*

I;alt ber SKenfd^en, baS 23er:^ältni6 bed Ginjelneu ju feinem

^efc^Ied^t unb ju ben f)öAften ©ewaltcn beä ßrbcnlebenS, bie

3bee ber fjrei^eit unb bie SSorftellungen »on bem SZÖefen ber

®ottf)cit T;abcn große Ummanblungcn erfahren; ein weites (Se*

biet bramatifeber Stoffe ift unS oerloren, ein neues größeres

üerrain gewonnen. 3J?it ben fittücben unb bolitifeben ®runb*

fä^en, welche unfer ?eben regieren, halten ficfi auch bie 33or>=

fteilnngen »om Schönen unb fiinftlerifdh ©irffamen fortgebiibet.

3wifct)en ben höcf'ften ^{unftwirfungen ber griechifchen Seftfbiele,

ber 3lutoS faeramentaleS unb ber Dramen jur 3^it ®oetheS unb

öfftanbS ift ber llnterfchieb nicht weniger gro^, als jwifiben bem

bellenifcben gefchlof»

fenen Salon bcr mobernen ©ühnc. 3)ian barf als fidher be*

trachten, ba| einige (Srunbgcfehe beS bramatifchen SdiaffenS für

gicOtag. lei^nil brt Diiiitio«. I
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aüe (Wcftung bemalten iccrben-, tm ®anjcit aber finb fcteol

bie Sebenöbebürfniffe bcö 2:ramaS in einer bc[tänbigen QnU
totdelung begriffen, als auc^ bie Sunftmittel, burc^ tocldfie Sir»

!ungen auögeiibt »erben. Unb man meine nicf)t, ba^ bie S^eefmif

ber ^oefie nur bureb bie Sd)cbfungen ber größten Siebter ge»

ferbert »erbe, mir bürfen ebne Selbftüberbebung fagen, boß

tetr gegemeärtig Karcr finb über bie bßcbften Sunfticirfungcn

im J^rama unb über ben ©ebraueb be« teebnifeben Slbf-'aratö,

ol8 i*effing, <ScbiUer unb ©cetbe.

!Der Siebter ber ®egemi'art ift geneigt, mit 33er»nnberung

ouf eine SJictbobe ber Strbeit binabjufeben, »cl(be ben ©au ber

<2cenen, bie ©ebanblung ber Oieibenfolge ber

ßffccte nach einem überlieferten tedbnifeber SRegeln

einriebtete. Seiebt bünft unö fol^c ©ef(bränhing ber 5Tob eine«

freien tünftlerifcbcn S(baffenö. Oiie toar ein 3rrtbum größer.

(Söerabe ein auögebitbeteä üDetailoorfcbriften
,

eine

fixere in naäonaler ®eioobnbeit teurjelnbe ©ef^räntung in

S.xbl ber Stoffe unb ©au ber Stüde finb ju oerfebiebenen

3eiten bie befte §ülfe ber f^ö^ferifeben Sraft geteefen. 3a fie

finb, fo ftbeint e8, notb»enbige ©orbebingung jener reidblidben

^robuftioitöt, toeicbe unö in einigen ©crioben ber ©ergangenbeit

rätbfelbaft unb unbegreifli^ erfebeint. 9to(b ertennen mir, baß

bie grieebifbbe 2iragöbie eine foltbe lecbnif befaß, unb baß bie

größten j)idbtcr nach §anbtoer!öregetn febufen, »el^e jum Übeil

allen gemein »aren, jum Übeil ©gentbum beftimmter gamilien

unb ©enoffenf^aften fein mochten, ©iele berfelben toaren ber

attif^en Äritit »obl belannt, »clcbe ben Sertb eines StüdeS

barna^ beurtbeilte, ob bie ©eribetiefeene an rechter Stelle ftanb

unb bie ©atboSfeene bie »ünf^enStoertbe Stärle oon aJlitgefübl

erregte. Ü)aß baS fbanifebe ÜWantel* unb Ü'egenbrama bie

gäben feiner 3ntrigue ebenfalls nach feften Siegeln funftooll

burebeinanberfebob, barüber belehrt unS freilich leine ©oeti! eines

gaftilianerS, aber »ir oermögen mebre biefer Siegeln auS bem

gleichförmigen ©ou unb ben tbbif<h««
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5U crfcmtcn, imb c8 »ürbe nicfjt idjii'cr fein, ein Stiftern ber

criginctlen i^mic^riften auö bcii gtücfcn felbft ju couftruiren.

?iatÜTltd; UKircu btefc 3i'egc(n unb Sunfigviffe auc^ für bic

3ettgencffcit, benen fie nü^ten, ni(^t cticaä Unocränberlicbcd,

aud? fic erfüllten burd^ @enic unb finge Srfinbung ber (Snjetnen

fo fange Jfuöbifbung unb Umformung, bid fie erftarrten unb

nad) einer 3cit geiftfofer i'crn'cnbung jugfei^ mit ber 'IJro*

buftioität ber Siebter cerforen mürben.

@d ift mabr, eine audgebilbete !Iecbnit, meldbc nicht nur

bie gorm, and) riefe üftbctifd)e ffiirfungen beftimmt, fteeft ber

bramatifeben ‘i'oefie einer 3cit auch unb (ä^renje ab, innere

batb mefcf)cr bie größten (ärfcfge erreicht merben, mefche ju über«*

febreiten fcfbft bem ^enie feften mögfich ift. &i^t mirb fofehe

®egrenjung in fbätern 3ahrhunbcrten ofd §inberni§ einer

oieffeitigen ßntmidefung aufgefagt. 9tber gerabe mir jDeutfehen

fönnten und ein obfehäfeenbed Urtheif ber 'Jta^meft re(ht gern

gefaffen faffen, menn mir nur feht bic ^iilfe einer gemein»

güftigen Üechnif befaßen. iCenn mir feiben an bem ÜJegentheif

einer engen iöcgrcnjung, an übergroßer 3ud)tfofigfeit unb gorm*

lofigfeit, und fehft ein nationafer ®tif,‘'ein beftimmted ©ebiet

bramatifd;er Stoffe, febc Sicherheit ber $anbgriffe; unfer Sihaf»

fen ift faft nach affen 9{id;ttungcn jufäffig unb unficher gemor»

ben, noch h^ut, fiebjig 3ahre nadh Schiffer, mirb cd bem jungen

dichter fehr fchmer, fich auf berfBühnc »ertraut unb h«ntifch

JU betoegen.

3Benn mir aber auch farauf rerjichten müffen, mit bcji

SBortheifen ber fichern unb huut>u>erfdmäßigcn 3:rabition ju

fchaffen, mefche ber bramatifd^en Sunft gerabe fo mie ben bifben»

ben ^fünften früherer Oahrhunbertc eigen mar, fo foffen mir bod^

nicht berfchmähen, bie tecbnifchen 9iegefn and after unb neuer

3eit, mefche auf unferer Sühne tünftferifchc fföirfungcn erfeich»

tern, ju fu^n unb »erftänbig ju gebrauchen, öd oerfteht fich,

baß biefe fRegefn nicht burch SBifffür eined öinjefnen, audh ni^t

burdh bie Sfutorität eined großen ®enferd ober ®ichtcrd auf»

i
•
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4

erlegt fein bürfen, fonbern baß fie auä ben ebelften SBirfungen

unferer ©üt;ue gcjogeii, nur baä für unö 'Dfot^trenbige enthalten

Dtüffen, bap fie ber Sritif unb ber fc^affenben Äroft nic^t alö

JDefboten, fonbern ol8 cf;rttdfie Reifer ju bienen ^akn, unb ba§

au(^ bei ii^nen eine äßanblung unb gortbilbung nod) ben söe*

bürfniffen ber ^cit niefit auögef(^Ioffen nnrb.

fiö ift immerf;in ouffallenb, bafe bie te^nifc^cn ^ülföregeln

früherer näA benen ber ©^affenbe ben funftooUcn Sau
bcö ®romaö jufammenjufügen ^atte, fo feiten buri^ ©ebrift

f^jatern (Sefcblecbtern überliefert finb. aW*‘^unbert

Sabre finb »ergangen, feit Slriftotelcd ben,Hellenen einen

biefer ©efefee barftellte. &iber ift bie ißoetit nur unooUftänbig

auf unö getommen, baö jtoeite Su(b fehlt ganj, baS (Srbaltene

ift oietleidbt nur 3Iu8jug, ben ungefebiefte ^änbe gemadbt b^>bcn,

felbft biefer 3tuöjug bat l'ücfen unb oerberbten Sejt, audj

f(beinen cinjelne Sapitel burebeinanber geujorfen. Jrob biefer

Sefebaffenbeit ift baö (Srbaltene für unö »on bbcbftcnt '-Bertb,

bie 2IItertbumött)iffenf(baft oerbantt ibm einen ßinblicf in bie

oerfebüttete Sübnennjelt bet Hellenen, in unfern äftbetifdben

Sebrbücbern bilbet eö nodb b^wt bie ©runblage für bie 2:beorte

ber bramatifeben Üunft, auch bem arbeitenben Dichter finb

einige Äo^itel ber fleineit ©ebrift belebrcnb. Denn baö 3Berf

enthält außer einer übforic ber bramatifeben SBirfungen, toie

fie ber größte Denier beö Jütertbumö feinen 3eitgcnoffen con^

ftruirte, unb außer mehren ts'irunbfäben einer populären Äritif,

toie fie bet gebilbete SItbener oor neuen ©tücfen in Slmocnbung

bra^jte, auch no^ einige feine ^anbgriffe auö ben bramatifeben

SBerfftätten beö SUtertbumö, »elcbe mir für unfere Slrbeit febr

oortbeilbaft oertoenben fönnen. Sm gdgettben mirb, fotoeit ber

^^rafti^cbe 3t»«d biefeö Suebeö erlaubt, baoon bie 5Kebe fein.

§unbert Sabre finb eö, feit i^effing ben Deutfeben bie

@ebfintf^rift ber alten '^.toetif ju entjiffern unternahm, ©eine

bamburgifd)e Dramaturgie mürbe ber Sluögangöpunlt für eine

nationale 2Iuffaffung beö bramatifeb ©ebönen. Unb ber fieg*
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reid^c Äompf, mcld)cn er tu bicfcm 2Bcrf gegen bte Il^rannei beS

frouäöfifc^en ©efttmocfä führte, »irb bemfetben bie Pietät unb

itüebe bet T)eutic^en auf immer erholten, güt nufere ift

bet ^jolemifc^c J^eil ber mic^tigfte. Sßo Seffing bcn 3IriftoteIe3

crtlärt, erfdjciut fciu SJerftäubui^ beä^ried^eu unfererSegenteart,

melc^e mit reid^erem Slpparat arbeitet, uic^t überall genügeub,

roo er bele^reub bie @efe^ beS ®(Raffend bartegt, ift fein

Urteil begreujt burdi bie enge 3tuffaffuug beS Sc^öuen unb

SirfuugSi'oUeu, in welcber er bamalö uoc^ fetbft ftanb.

greilid) bie befte Cuelle für ben ©eloinn tccbnifcber 5Re=<

gcirt finb bie iCrameu ber gri^ßen Xit^ter, tcelc^e i^ren 3nuber

bei ber Cettüre uub iCarftcllung uocfj f;eut auöüben. ^nnäcbft

bie griecbifc^e Iragcbie. ©er fi^t gemb^nt, bon ben ©efonbcr^’

feiten ber alten gorm ju abftra^iren, ber finbet mit inniger

greube, bap bet fuufteollfte tragifAe I)i(^ter bet 3tt^ner,

<£ob^ofleö, bie ^amjtgefe^e ber bramatifc^eu (Sonftruction mit

einer beneibenötoert^cn ®i<^ert;eit unb Stug^eit certoenbet. güt

®teigerung, §öt?enbuntt unb llmtet;r bet |)anbtung — ben

jiceiten, britten nnb oierten 91ft unferer ©tüde, — ift er nod>

nnö ein fetten erreii^tcd aSorbitb.

Gtma jmeitauienb 3a^re nac^ Debipud auf SotonoS fdjticb

S^atcfpcare baä 2rauerfpiet 9iomeo unb 3utic, er bie jmeite

gcniate Sraft, wetdtc bet bramatifd;en Äunft unfterbticben 3tuö'»

brud gegeben b«t. Gr fcbuf baö ®rama ber ©ermancn, feine

Sebanblung beS iJtagift^en, Jlidpofition bet Ipanbtung, aj?c*

tbobc bet Gbui^^tl^t^itJ^ung, jDarftellung ber ©eetenprojeffe bid

jum §öbcn)5untt, Ginteitung unb ßataftrof>bc bu6eu für biefe

It;cite beö T)ramoä bie tc^nifcben OJefelje, metcbe nodb und

teiten, fcftgefletlt.

3tuf einem Umluege tarnen bie ©eutf^en ju ber Grfenntniß

con ber ®röpc unb ®ebeutung feiner 3lrbeit für und. 35ie

großen ^^icbtcr ber !T:eutfct)en, billig bie näc^ften SDJufter, an

benen mir und ju bilben f;aben, lebten in einer 3cit bed geift^

»ollen Gjberimentirend mit bcm Grbc alter a3ergangenbeit,
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bcö^alb fet;It ber üed'nif, »»etct>c fic crtoarbcn, cinigcö eon bcr

uiib ßorreftf;eit ber 3lHrfungen
;
unb gcrabe »mU baS

Schöne, baS fie gefunben, unö in boö 23lut übcrgogangeii ift,

finb Jcit auch berpflid^tet
,

bet ber 9lvbeit 2)Jand>eö üoii unö

abjutee^rcn, tpaö bei t^nen auf unfertiger ober unfid;erer(ärunb=^

läge ru^t.

®ie ^Öeif|3ie(e, tt)etd;>e in bem fjolgenben I^erongejogen

toerben, finb auS Sop^ofted, ®f;atefpeare, Seffittg, @oetI;e,

©c^iKer geholt. !Ceun eö loar trünfc^enötoert^, bie 25eifpiele

auf aUbefannte Söerte ju befcbränfeu.
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(Srfte« Äa^itcl.

pic bramdifdic c^onbrung.

i

1 .

Bie 3liee.

3n bcr ©cete fccä !T:tc(;tcr3 geftaltct baö ®rama aü^

mä^tid^ auä bem ro^cn Stoff, bem iöeric^t über ttgcnb ettoa«

©ef^e^eneö. Bucift twten cinäctnc a)2omentc: innerer Sarnfsf

unb Sntfcblug etneö fDJenfi^icn, eine folgenfc^toere 2:t;at, ßonflift

ätoeier G^arattere, ®egenfafe eines §>elben gegen feine Umgebung,

fo lebhaft aus bem 3ui®mtnen^nge mit onbcrcn Greigniffen

l^erauS, bag fie 33erantaffung jur Umbiibung beS Stoffes

toerben. ®iefe Umbilbung ge^t fo bor fid^, ba^ bie lebhaft

empfunbenc ^aubtfod^e in i(;rcr bie äßenfd^cnfcetc feffetnben,

Tü^renben ober 'erfc^ütternben Sebeutnng oufgefa^t, oon altem

jufällig baran ^ängenben loSgelöft unb mit einjelnen ergönjen«

bcn firfinbungen in einen ein^eitli^cn ßaufatneyuS gebrad^t

mirb. Eie neue ßin^cit, mel($c baburd^ cntftci^t, ift bie 3bee

beS EramaS. Sie toirb ber iDUttelpunft, an »elcl;en toeitere

freie ßrfinbung mie in Straften anfc^ie^t, fie mirft mit

ö^nlict;er (bemalt, mic bie gei^cimnigootle Äraft ber fr^ftalti^

fation, burc^ fie toirb (Sin^cit ber ^anbtuitg unb :Söebeutung

ber G^araftcrc, jule^t ber gefammte 33au beS EramaS i^cr^

torgcbvacl't.
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SB3tc bet 11% Stoff einet poctifdjen 3bec oetgeiftiat

»oitb, foU baS folgenbc tBcifbiet jeigen. ©n junget J'icbtet bed

»otigen 3a^t^unbett8 lieft foigenbeö

gatt üom 11. 2lin gefttigen Jage fanb man in bet 3Sol;nung

beö aJhtfifuS %i^ beffen ältefte 2:od^tet Seuife unb ben f^etjog^

licken Dtagonet’2)iaiot iölafiuä ton SöUet tot auf bem 23oben

liegen. 'Cet aufgenomntene ü^atbeftanb itnb bic ätätli% Db»

buttion etgaben, bafi beibc butd; gettunfened @ift oom Seben

gefommen traten. 2)ian fj.'tid)t oon einem Siebedoet^ältnif,

loeicbed bet i>atet bed iDJajotd, bet befannte 'Ptäfibent »on

©öüet, ju befeitigeu oetfitdd l;abe. !Cad Scbidfal bed »egen

feinet Sittfamlcit allgemein geadtteten ü)iäb%nd ettegt bie

I^eitna^mc allet füfilenben Seelen."

Hebet biefen gegebenett Stoff bilbet, butdfi SJiitgefii^t auf«

getegt, bie 'Iß^antafie bed I^ic^tetd bad S3ilb eined feurigen unb

leibenfc^aftliclien 3ünglingd, eined unfd^ulbigen
,

jattfü^Ienben

aßäbcftend. ®et ©egenfa^ jmifeben bet $ofluft, aud toelc^et

bet IHcbenbe :^etoorgetteten ift, uttb bet engen 3Utnofp]^ätc

eined Meinen bütgctlic^en ^audljaltd iritb leb^oft embfunben.

®et feinblicbe i^atet toitb jtt einem ^etjlofen, tänfcoollen

pofmann. ©ebütfni^ geltenb, ben

futi^tbaten Sntfd^IuB eined Iebendfrif%n Oünglingd, bet bet

foicbem iBcr^ältni^ ton i^m audgegangen fc^eint, ju etfläten.

liefen innetn 3uf«tnmen^ang finbet bie feftaffenbe Seele in

einet Üäufdtung, bem 23etbad?tc ton bet Untteuc bet beliebten,

itelcbe butc^ ben ißatet in bie Seele bed So^ned getootfen ift.

3n folc^et SSeife moc^t bet ®idttet ben ©etiebt fid^ unb 21nbetn

tetftänbüd^, inbem et ftei etfinbenb einen innetn 3uftttnmfn«

^ang ^incinttägt. @d finb bem 3Infd)ein nad^ Meine Stgän«

jungen, abet fie f^affen ein ganj fclbftänbiged ©ilb, iteld^ed

bet toitflic^en ©egeben^it ald etitod 9?eued gegenübetfte^t unb

ettta folgenben Sn^alt :^at: ©nein jungen ßbetmann toitb butdf

ben ©atet bie ©fetfui^t gegen feine bütgetlidje ©eliebtc fo ^eftig

aufgetegt, baß et fie unb fid; butdb @ift tütet. ®utc^ biefc
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UitiHlbung ift ein Srctgnt^ bcr SBirflictifeit ju einer bvamatiici)en

3bee geworben. 23on je^t ab ift baö wirtiie^ Sreigniß bem

üDid^ter unwefentlid;, ber Crt, bic Familiennamen fallen ab, ob

in ber I^at ber Hergang fo war, wie ber Joten unb i^rcr

SItern ß^aratter unb @tellnng war, flimmert burd^auö nid;t

mef;r‘, warme ßiufsfinbung unb bie erfte Biegung fc^bbferifc^er

Sraft ^aben ber iöegeben^eit einen allgemein rcrftänblid)en 3n^

l;a(t unb eine innere ©a^r^eit gegeben. ®ic SSoraudfet^ungcit

beö ®tüded finb nic^t me^r jufälligc unb inbioibuelle, fie

fönnten gerabe fo ^unbcrtmal wicber eintreten, unb bei beit

angenommenen ß^arafteren unb bem gefunbenen

^ang Würbe ber Sluögang immer wieber berfelbe fein.

§at ber ®i(^ter auf folc^e UBeife ben Stoff mit feiner

Seele erfüllt, bann nimmt er etwa noc^ auä bent wirflid^eu

löeric^t, waö i^m fia^t, ben Sitel beö aSaterö unb So^ncö,

IBorname ber ®raut, ©efc^äft i^rer (Sltern, oielleic^t noc^ anbere

3üge, wcld^c fic^ i^m für aSerwert^ung bequem fügen. Unb

baneben ge^t bie weitere fdf»i5|jferifc^e Slrbeit, bad Detail ber

§aufjtc^arattere entwicfelt fief» unb bie Dfebenfiguren : ein in=>

triganter Reifer bed aSaterd, ein anbereö aSJeib im ®egenfa(|

JU ber beliebten, bie ‘^3erfönlid^feiteu ber Sltern. ilieue äliomente

ber ^anbtuug treten !^inju, alle biefe toeiteren Srfinbungen

burc^ bie 3bee beftimmt unb gerichtet.

ÜJiefe 3bee, ber erfte Funb beä iDic^terö, bie fülle Seele,

burc^ welche er ben ton au^en an il;n tretenben Stoff eer=>

geiftigt, tritt i^m felbft nii^t leidet ald Gebaute gegenüber, fie ^at

nid^t bie farblofc Slarl^eit eines abgejogenen iöegriffeS. 3m
©egcnt^eil ift baS ©gent^ümlit^e bei folc^er airbeit ber S)i(^ter='

feele, bag bie §auf5ttl;eile ber ^anblnng, baS aiöefen ber §auf>^

d^araftere, ja aud^ etwas oon ber Farbe beS StücfeS jugleid; mit

ber 3bee in ber Seele auflcud^ten ju einer untrennbaren @in^

l^cit oerbunben, unb ba^ fie fofort wie ein SebenbeS wirfeit,

nad) allen Seiten weitere iöilbung erjeugenb. So ift allerbingS

möglidj, baß bem Siebter bie 3bee feines StücfeS, bie er boi^
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fc^r fielet in ber (Seele trägt, niemals ipä^venb bem Schaffen

jur SluSbilbung in Sorten gelangt, unb bap et fiel) erft )>äter

burcl^ 9la^benten feine innere §abe in baö geprägte UÄetall ber

Dtcbe nmfetjt unb alö ©runbgebanfen feines S^ramaS begreift.

IDJbglic^ fogar, ba^ er als Sc^affenber bie 3bee rii^tigcr nadb

ben ®efefeen feiner Äunft empfunben ^at, als et fic^ ben

©runbgebonlen beS Serfeö in einem ®o^ jufammenfaßt.

Senn eö für i^n aber oui^ unbequem, jumeilen febmierig

tft, bie 3bee beS merbenben StüdeS in eine gormel abjujieben

unb in Sorten ju befebreiben, fo mirb er boeb gut tbun, biefen

aibtüblungSprojeß feiner marmen Seele fd)on im löeginn ber

3lrbeit einmal jujumutben unb fritifcb bie gefunbene 3bee nadb

ben ®runbbebingungen beS ®ramaS ju beuvtbeilen. 2lucb für

ben gremben ift eS lebrreicb, auS bem fertigen fiunftioerf bie

oetborgenc Seele ju fueben unb, »oie unooUftänbig baS au(b

immer mbglid) fei, in eine gormel ju faffen. GS läpt ficb

IDJancbeS barauS erfennen, toaS für bie cinjelnen 1'icbter cbaraf=>

teriftifeb ift. GS fei j. 93. bie G'runblage ton „ÜRaria Stuarb':

aufgeregte Giferfudbt einer ilöntgin treibt jur Setung ihrer ge»

fangenen (Gegnerin. Unb mieber ton „Äabalc unb ?icbe" : ouf»

geregte Giferfu(bt eines fungen 9lblicben treibt 3ur Jötung feiner

bürgerlichen (beliebten, fo mirb biefe nadtc gormel jioar ber

ganjen gülle beS farbigen t'ebenS enthoben fein, toelcbeS im

(i^emüth beS Sd^affenben an ber Qbee Imftct, trohbem mirb einiges

Gigenthümlidhe an bem 23an beiber Stüde fd)on auS ihr beut=^

lieb merben, j. ö. bap ber dichter bei.foWier ©runblage in bie

Jiothitenbigfeit terfeht mar, ben erften Jhcil ber §anblung tor»

jubichten, meld;er baS Gntftchen ber Giferfuebt erflart, ba^ alfo bie

treibenbe firaft in ben ^aupt^arafteren fclbft erft ton ber 3)Utte

beS StüdeS auS ititffam toirb, unb bap bie erften 9tfte bis jum

torjugSmeife bie ©eftrebungen ber ojebenfiguren

enthalten, biefe tötlicltc Xhätigfeit eines ber ^aiipt^arattere ju

erregen. Gr mirb ferner bemerfen, mic ähnlich im lebten ©runbe

iDiotit unb 93au biefer beiben ®vamen Sd'illcr’S ift unb mic
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bcibc eine überrafc^enbe 31c^nlid)fcit mit ^pec itnb 3ltilagc Pcö

gemaUigeren Ct^icUo ^abeit.

35er Stoff, welcher bureb bie bramatifebe 3bce umgebitbet

loirb, ift entmeber bom 35idbtcr eigenö für fein 35rama erfunben,

ober er ift eine 2Jnefbote auS bem l'eben, toelcbeö ben ©ib^ter

untgiebt, ober ein ©eriebt, ben bie ©efebidbte barbictet, ober ber

3nbalt einer Sage, t>iooeüe, poetifeben ßrjäblung. 3n jebem

biefer Sälfe, W'o bft >Dicbter 3?orbanbeneä benu^t, ift ber Stoff

bereits bureb baö Ginbringen einer 3bec mehr ober weniger oer^

menf^libbt. Sogar in bem oben erbac()ten 3ciimt9öitticr“t ift

ber beginnenbe UmbUbungSbtojefe bereits ertennbar. 3n bem

lebten Safe: „SOJan fbrid;t oon einem i?iebcSocrbärtni§, loelcbeS

u. f. w." macht ber ©eridüerftatter ben erften 2?erfuA, bie ^b^t»

fad}cn in eine innerlich jufammenbangenbe G'efcbicbtc ju man*

beln, bie Äataftrobbe ju erftören nnb ben iHebenben babnreb

erböbteS 3ntereffe ju oerleiben, ba^ ihrem Si'efen ein anjieben^

ber 3nbalt gegeben wirb. ®icfer ‘iprojel beS UmbentenS, bureb

welken wirllid;en Greigniffen ein ben Sebürfniffen bcS @e<>

inütbS entfpred^enber 3nbalt nnb ^ttfititmtcnbang oerlieben wirb,

ift fein 3?orredü beS J'icfderS. iJeeigung nnb f^üb'üffit bajn

finb in allen Üffenfeben nnb 5U allen feiten tbätig. 3abrtau»

fenbe lang bat baS 9)fenftbengefcbledbt alleS geben- beS Rimmels

nnb ber Grbc fidb fo umgebeutet, eS bat feine 33orftellungen oon

bem göttlid>en SBefen mit menfcblicben 3been überreieblid) erfüllt.

Sille epifebe ®age ift auS einer folcben Umwanblung religibfer,

naturbiftorifdjer unb 5uweilen biftorifd)cr Ginbrüdc in poetifd^c

3been betbargesangen. ?i'ocb febt, feit bie biftorifdie ©ilbung

uns beberrfcf)t, unb bie Slcbtung oor bem realen 3ufammenbange
ber Seltbegebenbeiten batb geftiegen ift, eitoeift fid' im G'vöjften

wie im Sleinften biefer 35rang bie Greigniffe ju erflären.

33ei jeber Slnefbote, ja in bem uuliebfamen GVflätfcb ber 0Äe=>

fellfcliaft ift biefelbe Jbätigfeit fidbtbar, mag nun baS 3öivflid>e

burd; ben Jrieb umgewaubelt Werben, irgenb einen 3i>9 beS

fleinen gebenS beiter unb anmutbig barjuftellcn, ober aus bem
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©ebürfnip bc8 (Srjä^tcrö, fidi fctbft im ©egcnfa^ ju anbcrn

©ienjcbcrt ald fieberet unb bcfict ju empfinben.

3lud) ber gci'c^ic^tücbc Stoff ift burd; ben (jJefd?id)tfd)reiber

bercitä oermittclft einer Qbee organifirt, beoot ber Dichter fid>

feiner bemäd;tigt. Die 3been bed ®efdjicbtfd;reiberd finb adcr*=

bingä nicht b^ctifdie, aber auch fte teirfen beftimmenb unb

bilbenb auf alte Xhc’ti^ bed Serted, toeldied burch fie

oorgerufen wirb. 3Ber bad V'eben eined älJanned bcfdireibt,

wer einen 3ibfchnitt ber »ergangenen barfteUt, aud; er

muß nach feften ©efichtdbunften bic chaorifchc Stoffmaffc

orbnen, Umoefentlichcd audfeheiben, bic |)aqjtfachtn her>M>r*

heben. 3iod) mehr: er mup ben allgemein menfcldichen 3n*

halt eined SDfenfehenrebend ober einer Ju oerftehen fud?cn,

charafteriftifche (Srunbsüge, einen innern 3Hl«ntmenhang ber

ßreigniffe ju finben bemüht fein. 31bcr freilich junächft einen

innern 3ufotn>”cn^®t<3 Stoffed mit oielem 'ilnbern,

außerhalb öiegenben, bad er nid;t barfteUt. 3a, er mu^

fogar in einjelnen f^düen bic Ueberlteferung erganjen unb

Unocrftänbliched babur(h beuten, baß er ben möglichen unb

wahrfd^einlicheu 3nhalt beffelbcn finbet. (Sv loirb enblich auch

bei ber (Eomfofition feined 23erfcd burd; (^efehe bed Schaffend

beftimmt, n>cl(he jahlrcichc 3lnalogicn mit ben ßonibofitiond»

gefe^en bed Didjtcrd haben. Unb er oermag burch fein Siffen

unb feine Sunft aud bem rohen Stoffe ein höchft intbonirenbed

©ilb 5U fchaffen, ben mä(htigftcn ßinbruef auf bie Seele bed

Öeferd het^otäUbvingeu. 3tber er unterfdicibet fid> ton bem

Didhtcr baburch, bap er geioiffenhaft bad loirtlich ©cfdhehenc fo

JU oerftehen fucht, toie ed thatfäd^lich in bie ßrfcheinung getreten

mar, unb baß ber innere 3ufammenhang, ben er fudbt, burch

eine 3Beltorbnung hertorgebracht mirb, mel(hc mir ald göttlid),

unenblid;, -unfa^lich terchren. Dem §iftorifer ift ber Dhal*

beftanb fclbft unb bic ©ebcutung beffelbcn für ben raenfchlichen

@eift ber hbchfte gunb. Dem Didhter ift bad §öcf)fte bic eigene

ßrfinbung, burch melche er fchönc SBirtungeu hertorbringt, ihr ju
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Siebe tuanbelt er be^agtid^ l>ielcnb beii toittlii^en J^atbeftanb.

®eS^aIb ift bem I)td^ter jebeö SBerl beS f>ii'tcriferS, >»ie Boü^

ftänbig baffclbe aud^ burc^ bie au8 bem 3n^ottc erfannte ge»

fd^id^tüd^ 3bee organifirt fein mag, boc^ nichts al8 ro^er

glei(^ einem S^ageScreiguiB; um> bie funftoollfte iöe^anblung

burd^ ben ^iftorifer ift i^m nur infomeit braud^bat, als fic i^m

baä ißerftänbni^ einer iöegebeni^eit erleid^tert. $at ber !l)id^ter

bnrd^ bie ®efd^ic^te ein Sntereffe an ber ^crfon beS Ätiegö^

fürften SGöaÜcnftein gewonnen, emfjfinbet er auö bem ©eric^t

lebhaft einen geteiffen 3wf<»tnncn^ang ätotfd^en ben Junten unb

bem (äefc^idE beö 50ianneö, trirb er bur^ d^arafteriftifd^eö Detail

bcS mirflid^en SebenS gerührt ober erfd^üttert, fo beginnt bei i^m

ber ^roje^ beS llmbilbenö bamit, ba^ er I^aten unb Untergang

beö §e<[Den in tooüftänbig begreiflii^en unb ergreifenben

men^ang bringt, unb baß er fii^ baS ffiefen beS gelben fo

umbitbet, mie eS für ben rü^renben unb erfd^ütternben ßinbrud

ber ^anblung toünfr^enSiocrtf; ift. Sßaö in bem gefd^idijt*

lid^cn ßl;arafter oietleid^t nur ein 9iebenmoment toar, mirb

jur ©runblage feines iJBcfenS, bet finftcre, f^redü^e ©anben=

führet nimmt etmoS oon ber 9Jatur beS CDicbterS an, er mirb

ein i^odbfinnigcr, träumerifdb refteltirenber ü)?ann. liefern

rattcr gema^ toerben bie ©egebenl;eiten umgebeutet, alle anbcrn

Sf;ataftcre beftimmt, ®d;ulb unb (Sc^idfale gerid^tet. 2)urcb

fol(^en SbealifirungSproje^ ift Sd^illerS ©Jaüenftein entftanben,

eine t^Vftalt, bereu intereffante unb fcffetnbe Büge mit bem

^iftorif(^en siöaüenftein nur toenig gemein l^aben. §reili(^ toirb

bet "Didtter ficb ju ^üten l^aben, baß in feiner ßrfinbung nid?t

ein für feine Beitgenoffen ernffinbli^et ®egenfafe ju ber i^ifto?

rif(^en Sai^ri;eit ^eroortrete. Sie fel^r ber moberne Siebter burd)

folcbe Oiüdficbt eingeengt toirb, foll fbäter auSgefü^rt toerben.

SS toirb babei Don ber ißerfönlidbfeit bcS ®icbterS ab^

bangen, ob ben erften SReij 3U feiner bDcitWc« ißrobuftion

imbonirenbe Sbarafterjüge ber ü)?cnfd)en, ober baS Sdblagenbc

beS loirflicben (^ef^ideS, ober oielleidbt gar bie intereffante Bcit=-
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färbe abgibt, wctcfje er fdjon in bem ^iftcrtfrfjcn ®crid)t bor»*

finbet. l'on bein 3(ugenblid aber, »o i^m ber 9ieij imb bie

Särme gefommen finb, beren er jum Schaffen bebarf, berfä^rt

er, »bie treu er ficb auch fcf)etnbar an ben ^iftortfd;en @toff

anle^ne, bed) in ber S^at mit fouberäner grei^it. ßr bermanbelt

oUed für i^n brauchbare aJJateriat in bramatifchc 3Jiomcnte. *)

*) i£d)cn 9(riftotc(e8 biefen criien gunb be« ®i(bter8, bo8 $ct=

auSbilbcii ber boetifdben 3bce, tieffinnig erfaßt. SSenn er bie $eefie ber

©efebiebte at8 bbdefobbifd)cr unb bebeutenber gegenüberfiettt, ireit bie ^ioefie

ba8 Oden SDicnf^cn ©cntcinfaiue barftcUc, bie ©eftbiebte aber ba8 ßufällige

unb ©n^cine bcriibtc, unb ireil bie ©efebiebte eorfübre, wa8 gefibcben ift,

bie ^»ocfie, irie c6 hätte geftbefien tennen, fo werben wir 'Dtobernen, bie

wir ren ber SBuebt unb ©reße ber gcftbiibtlitben 3been buribbrungen fmb,

}war bie »ergtciibenbe Scbäbuug sweicr grunbeerfebiebenen ©ebiete beS

0^affen8 abtebnen, aber wir werben bie geinbeit feinet SDefinition 5U=

geben, ©teicb batauf beutet er ben iproseö beS 3bealifiren8 in einem oft

mißtoerftanbenen Sage an. Sr fagt iSap. 9, 4); „3ene8 menfibliib

meinfame ber Bocf'e wirb babureb bcrrorgebraibt, baß Steben unb §anb=

tungen ber ©barattere al8 wabrftbeinlicb unb notbwenbig erfebeinen, unb
bie8 gemein SDtenfcblicbe arbeitet bie Bocf'c «“8 bem roben 0toff berauS,

unb fie (bie fwcfiei febt ben Betfonen bie sweefmäSigen üJamen auf," —
ov aro}(n^6Tni r, .-rot'ijffii övouuxn i:uTt9‘cuiyi] — mag fe UUn bie in

bem 0tcff rotbanbenen benuben, ober neue erfinben. Sebon 9lriftctete8 war
nämticb ber Stiifubt, baß ber ®i^ter beim Sßeginn feiner Slrbeit wobttbue,

juoerberfl ben Stoff, ber ibn augesegeu bat, amb in einer oon alten

3ufätligteiten cntHeibeten gönnet gegenüber ju gelten, unb er führt bie8

an einer aubern Stelle ( (£ap. 1 7 ,
6. 7) weiter au8. „®ie 3bb'3tnda unb ber

Otege8 be8 ®tama8 fuib burtbau8 nicht mehr biefetben, wie in bem über*

lieferten Stoff. (S8 ig für ben febaftenben Siebter junäcbft fag jufällig,

bag fte biefc 9tamen bebalten. Stg wenn ber Siebter feine ^anbtung unb

(Sbaraltere nu8 bem 3nfälligen, SBirfticben
,

einmal ©efebebenen berauS*

gehoben unb an begen Stelle einen gemeingültigen 3nbatt gefebt bat, bet

un8 al8 wabrfcbeinlicb unb notbwenbig erfebeint, erg bann fott er wieber

garbe unb Son, DJamen unb Diebenumgänbe au8 bem rohen Stoff oer*

wenben." ((5ab. 1^^, 7.) Se8batb ig auch müglicb, baß Sramen, welche

au8 febr terfebiebenen Stofffreifen genommen fmb, im le(jten ©runbe ben*

fetben 3nbalt — ober wie wir ba8 ou8brüden, biefelbe b®etifcbe 3bee —
bargetlen. — Sa8 iff ber Sinn ber angejogenen Stetten.
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31bcv oud), IVO fccv S)id)tcr einen eteff oufnimmt, ter

bereits nad^ (Sefe^en beS epifd;ien 2rf;»affen3 me^r ober ttjeni^er

voüftänbig organifirt ift, als ^elbcngebid^t, Sage, funftvoü bur^^

gebilbctc tjrjäf;lung, ift U;m baS für eine anberc Gattung ber

ißoefie fertige nur 3)Jaterin(. Unb man meine nid>t, ba^ eine

iSegeben^cit unb if;rc ißerfonen, melc^c burd^ fo na^c oerivanbtc

Sunft bereits vcrflärt finb, frfjon bcS^alb für baS 3^rama befferc

3uridf)tung ^aben. 3m@egent^eil ift gerabc jivifc^cn ben großen

^bitben ber epifd;cn *f?oefie, iveld^e SSegeben^eiten unb gelben

fd^itbert, toic fie neben einanber ftei^en, unb jtoifc^en ber bra»

matif^en Sunft, tocld^e ^anblungen unb (E^araftere barfteüt,

mie fie b u r einanber merben, ein tiefer ®egenfa(j, ber für ben

St^affenben nidf)t leidet ju bewältigen ift. Sogar ber fJoetifd;e

9ieij, ben biefe 3ugerid;teten (SJebilbe auf feine Seele auSüben,

mag i^m erfdjWeren, biefelben nacf> ben SebenSbebingungen

feiner Sunft umjubilben. JDaS gried)ifc^e I)rama ^at eben

fo l^art mit feinen Stoffen gerungen, meld^e bem @boS ent^^

nommen waren, olS bie mobernen !lMc^tet mit ber Umwanb^

lung ber ^iftorifi^n 3beeii in bramatifd;e.

Sinen Stoff nac^ cin^eitlid^r 3bee lünftlerifd^ umbilben

l^ißt i^n ibcalifiren. 2>ic '^erfonen beS ^Tic^terS Werben beS^

^alb, gegenüber i^ren Stoffbilbern auS ber ffiirflid^feit, mit einem

bequemen ^anbwertSauSbrud Obcale genannt.
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kOas tfl bramatifd)?

®rantattfd^ finb btejeitiacn ftorfen fSecIenbetocgungen,

welche fid^ bi« juin SBtllen unb jutn SE^un öeri^ärten, unb bie«

jenigen Scelcnbewegungcn, mldft buvd^ ein aufgeregt

loerbcn; aifo bic innern ißrojeffe, tueld^c ber ÜRenfe^ ßom Stuf»

leud^ten einer Gm^finbung bi« ju leibenfc^aftlid^em SSege^ren

unb §onbetn bur^maebt, fotoie bie ©nicirtungen, tocicbe eigene«

unb frembe« §onbeln in ber ®eelc bfi^ot^ringt; oifo ba«

2tu«ffrönten ber 3Bilten«fraft au« bem tiefen ©emiitb na^ ber

3(u^enn)elt unb ba« Ginftrömen beftimmenber ©nflüffe au« ber

2lu§enn>elt in ba« Onnere be« ®emütb«; olfo ba« SÖ3 erben
einer 2Mon unb i^te gotgen auf ba« (Semütb.

9?icbt brantatifcb ift bie 3(ftion an fub unb bie leiben#

fcbaftücbc iöcttegung an fid^. 9licbt bie ®arfteüung einer

t!cibenfdbaft an fidb, fonbern ber Seibenf^aft, tueldbe ju einem

Xbun leitet, ift 3lufgabe ber bramatifd^en tunft; nid^t bie

©arfteüung einer ©egebenbeit an fidb, fonbern ihrer 9iefleje auf

bic 9)2enf(bcnfcele ift Slufgabe ber bramatifdben Sunft. Slu«#

fübrung Icibenfdbaftlicber ©eelenbetoegungcn al« fold^er ift ®adbe

ber t'brit, ©^itberung feffelnber ©egebenbeiten ift 2lufgabe

beä Gpo«.

söeibc aiicbtungen, in benen ba« JDramatifdbe ftdb äußert,

finb allerbing« nidbt grunboerf^ieben. Sludb mäbrenb ber
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?3?cnfc(> in bev 3(vbcit ift, fein inneres nac^

Slujicti ju h'cnbcii, U'irft feine llingetniiiij fi'vbevnb ober f'emmenb

auf feine leibcnfd'aftficbc i^efteciung. Unb tt'ierer, nuc()

renb ein @efd)ef'cnbeö auf i(>n einbringt, kbarvt er nidjt auf»

nebmenb, fenbern crT;alt burdi bie 9(fticu neue ©ctuegungen

unb SSanblungen. ^ennceb ift ein Unterfdieb in ber SSirfung

beiber eng berfninbenen ^rejeffe. ^Ten böd'ften fReij f>at immer

ber erfte, ber innere fiam^f beö 3nbii'ibuum8 bid jur 2:f?at.

!Der ätocite ferbert met;r äufterlidie 3?eu'egung, ein ftärfered

3ufammentrirfen^berfdnebcner firäfte, faft 9(deö, mad bie Sdiaii»

luft bergnügt, gefH'rt ifim an; unb bod> ift er, mic uneutbebrüeb

er bem ®rama fei, bornef^mlid ein fbefriebigen erregter Span»

nung, unb leid)t eiU über ibn f;inmeg bie llugebulb be^ nac^»

fduiffenben §orerS, eine neue tcibenfdmftlicfie

Gnnern ber 3nbibibuen fu^enb. ÜBaö mirb, nicht, maö alö

ein ©etborbeneö inibcnirt, feffeft am meifteu.
'

jDa bie bramatifdie Äuuft fDfenfdjen barfteüt, )bie,if»r

Onnereö nad) 3(u^en mirtt ober burd) (Sinibirtungen bcn 5(uf;en

ergriffen mirb, fc muB fic eonfequent bie fBfittel benüfeen,

burcf) metdie fie bem ifJubfifum biefe 'Projeffe ber fDfenfd'en»

uatur bcrftäublid) madien fann. S^iefc 'DJittel finb 3xebe, Jon,

ÖV'berbe. Sie mup ihre SDienfden bbrfüf>ren als fbredHmb,

fingenb, in mimifd'er Jbätigfeit. Xic fpoefie gebraudd affe

VI ®ef;i(fcn für i^re Tarftetlung bie fO^ufif unb Sdaufviel»

funft.

On engem tperbanbe mit ipren I;clfenben fünften, in

fräftiger gefeltiger 9lrbeit fenbet fie if>re föilbcr in bie Seelen

ber 9iufne^menben
,

iwldtc jujjlficb fterenbe unb Sebauenbe

finb. ®ie Ginbrüde, n.'eldic fie berr erbringt, teerben Sx'ir»

!ungcn genannt. ÜCie bramatifd'en ül'irtungen fiaben eine

fef;r cigentbümlidie iöefd>affeubeit, fie unterfdH’iben fiel) niefd nur

i'cn ben Gffetten ber bitbenben fünfte burcli gri%rc Gnergie

unb bie atlmäbliebe gefetmiäßige Steigerung in beftimmtem

maß, fenbern audi een ben mäebtigen 'iPirfiingeu ber f)3fufif

Övc^t«3, tcd Xrama«. 2



18

babur^, bo^ fie burd^ jtpci ©tnne juflleic^ ctnftrfmcn, unb

baß fie ni(^t allein bo« ßntbfinbungSleben
,

fonbcrn auc^ bic

®enIfroft beö §örer8 tciicoH fbonncn.

®^on aue bent ©efagten ift flar, ba^ bie nad^ bcn ©e^

bütfniffen brontatifc^er JSEnnft jugeri^teten ißetfonen einiges

©efonbere in i^rer Struftur ^aben müffen, toaS fie nid^t nur

ton ben unenblid^ mannigfaltigeren unb combticirteren3)ieni^en»-

bilbern, mtlc^e uns baS mirltidbe Seben in bie ®ccle brücft,

unterfd^eibet, fonbem aud^ ton ben boetifc^n ©ebilben, tteld^c

burc^ anbere Gattungen bet Sunft, baS 9toman

ober bie totrifam gemacht toerben. !I)ie bramatifd^e ferfon

‘ foü menfd^lid^e Siatur barftellen, nid^t toie fie fid^ t^ätig unb

gefü^ltoü in t^rer Umgebung regt unb fbiefl^t, fonbern ein

großartig unb leibenfc^aftlii^ betoegteS 3nnere, loetd^eS banad^

ringt, fid^ in bie 2^at umjufe^n, SßJcfcn unb J^un Slnberer

umgeftaltenb ju leiten. ®er SDienfe^ beS 3}ramaS foü in ftarler

©efangen^eit, unb SBanblung erfd^einen, torjugS»

itcife bie ßigenfd^aften toerben bei i^m in J^ätigfeit bargefteüt,

njeldbe im Sambf mit anberen üJJenft^en jur ©eltung fommen,

Energie ber ©mbfinbung, SEBud^t ber SiUenSbraft, ©efdl>ränlt=»

1,'cit burd^ Ieibenfd^aftlidf>eS ©ege^ren, gerabe bie ©genfdftaftcn,

iuel(^e ben ß^rafter bilben unb burd^ ben C^aralter tcr»

fiänblid^ toerben, ßS gef^ie^t aifo nid^t ol^ne ®runb, ba^

tie Äunftf^srad^ furjtoeg bie ^erfonen beS ®ramaS ß^aral»
tere nennt.

Slber bie ß^araltere, tocld^e burd^ bie ^oefie unb i^re ^eU

fenben fünfte oorgefü^rt toerben, termSgen i^r inneres ^eben

nur ju bet^ätigen an einem ©efd^ei^enben, als 2:^eitne^mer an

einer ©egekn^it, beren ©erlauf unb innerer 3ui«iuutfu^u9

burd^ bie bramatifd^n ©rojeffe ber Onbioibuen beutli^ toirb.

®iefe ©egebeni^it, toenn fie na^ ben ©ebürfniffen ber Sunft

organifirt ift, ^ift bie ^anblung*).

’) ®if tpcnigtn trt^uifcbcn Slugbriidt tcvlatigm tom ?tftr eine unbe-

fangene Stufnabme- SRebre bevfetben kbe» au(b im XageSgebiaucb feit ben
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Oetcr J^eitnc^mer an ber bramatifc^en ^anblung ^at

eine beftimmte ©tellung jum @anjen, für jeben ift eine genau

umfd^riebene '^JerfSnlic^feit nctfuvenbig, »elc^c fo bcfc^affeii

fein mu^, baß baö berfet^n rom ‘^Jnblifum mit

Se^agen empfunben, ba6 3)ienfc^(i^e unb ©gent^ümlidje »on

bem Sc^aufpieler burcf) bie SDiittel feiner Sunft »ririfam bar^

geftellt merben fann.

Oene Scelenbrojeffc, »etc^c oben al8 bie bramatifc^cn bc^

jeic^net mürben, merbeu atlerbing« nic^t an feber ber bargen

fteüten ^lerfonen oollftänbig fic^tbar, jumöl ni^t auf ber

mobernen ®üf;nc, meicbc liebt, eine größere 2lnia)^l oon SKenfc^en

alö ^Träger i^rer ^anbluitg aufjufü^ren. 9lber bie §aufjt^

<jcrfonen müffcn baoon erfüllt fein, nur menn biefe i^r SBefen

in ber angegebenen SBeife träftig, rei^lit^ unb bi€ ju ben ge»

^eimften galten beö 3nnern barlegen, oermag baS Xrama
gro^e ffiirfungen ^eroorjubringen. SEBirb an ben §au|)tj5er»

fonen bied leiste 'Cramatifc^e nic^t fic^tbar unb nic^t bem 3tuf»

ne^menben einbringlid;
, fo fe^lt bem ®rama baö ßeben, e3

mirb eine gefünftelte leere gorm o:^nc ben entfpret^enben 3n»

^alt, bas anffrut^öoolle me^rcr »erbunbener

fünfte mad^t biefe i'eerc boj5)?elt peinlid^.

Sieben ben ^au|>t|jerfonen erhalten i^re ©e^ilfen, je nac^

bem IRaum, melcbcn fie im 2tüct einne^men, mei^r ober meniger

Slnt^eil an biefem bramatifc^en Seben. Unb obßig fc^minbet

eS auc^ in ben fleinften 9ioUen nicht, felbft bei ben ^erfonen,

mclc^e nur burc^ menige SEBortc i^rc S^eilna^me ermeifen fönnen,

bei bem ©egleiter, bem Stnmclbenben mirb menigftenS ber S^au»

f^)ielfunft bie Eßfli^t, burc^ %xa6)t, @f)re(^meifc, Haltung,

testen bunbert 3ab«n rinige SUuancen ber iBebeutung bur^ema^t. 3Bo8

hier ^Kmbtung beißt: ber für baS Drama bereits organifirte 'Stoff (bei

StrifloteleS SDiptboS, bei beit SÄcmern gabula), baS b«iüt bei Seffing notb

äuioeiten gabel, tröbrenb er ben roben Stoff, ‘ßrayiS ober ipragma beS

äripotefeS, bureb ^lanbtiing überfebt. Stber omb Jeffmg gebraucht febon

juircilen bnS SBort ^laiiblung befler, fo wie eS b>« »erwenbet wirb.

0
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O'V’bcvbc, 3luf|'tcUimg tcv cintvoti'iibon 'J.'cvicn ccii fiiv fca5 2tücf

ätoecfmäpigcn 3n^alt bcviclbcn äujicvlic^ barjUi'tciU'n, wenn and)

fnavb unt> £>cid)cibcn.

ra aber fcie I'aritcllung berjonigen SccIcnV'VCjcife, ii'c(d)c

a.'orrccbt unb 35obi'a7nip beb Xvainab fitib, in 3(uiprud'

Ttiinmt, xmb bem Xidjlcr je nad> ber öietucbiifKit jetueö 2?ol£cb

aud) baö ScituwÜ SGtvfmigcn begveuit t|t, fo felgt

febon (;ieraub, baji bie bargefteUte iöcgcbcnbctt bic §am.'tvcr=^

fönen tceit fiartcr ^evoov^eben mu|, alö bei einem Gveignip

ber 3lUrt(ic^feit, mcldieö bnre^ gemeinfame It;atigfeit inebrer

Snbii'ibuen (?croorgcbrad)t U'irb, notf;menbig ift.

'Tie 5'äf?igteit, bramatifi^c iC'irtungen burd; bie Slunft

^erooi'subringcn
, ift bem iüJenfd)engefcfded)t nid>t in jeber

‘iperiobe feineb S^aieinö ecrlie^en. I'ie bramatifd)c ^^oefie er»

fdbeint f^ater aiö öpeö nnb 23Iiitl)e in einem 23clte

^ängt allerbingö oon bem gUidlid?en

^eroortreibenber Kräfte ab, junäd^ft akr baoon, baß in bem

loirtiicben !i!eben ber 3nbioibuen bie entf^vedbenben Seelen^

^'rojeffc bereitö bänf'3 rcid>lid) fid^tbar »erben. Unb bicö

ift erft mögtid), »enn baö ißotf eine ge»iffe ^ö^e ber ßnt»

»idclung erreicht bat, »enn bie 2>?enfd)en ge»l'bnt finb, ficfi

fcibft unb anbere oor ben iDJomenten einer X^at fd)arffid,'tig

ju beobachten, »enn bie ®prad)e einen bof>en (^H\ib oon Söe

joegtiebteit unb ge»anbter S^ialeftif auö^ebilbet bat, »enn bad

3nbioibuum nicht mehr bureb ben et'Ucben iöann alter Jra»'

bition unb äupercr ®e»alt, bureb bergebradue i5ormeI unb

nationale tj>3c»obnbeit gefeffelt »irb, fonbern auS ben (i'egen^^

fä(jen nwnnigfalttger 3ntereffen nnb 5af;lreid)er 33ilbungö-

momente fid) frei baö eigene Veben 511 formen oermag. 2x'ir

unterfcteitien ä»ei 'jJerioben, in benen baö !Cramatifc{ie bem

CsVfdded/t ber (irbe gefommen ift. ®^al trat biefc

i'ertiefnng ber SDJenid'enfeele in bie antife !ß?elt et»a um baö

3abr 500 0. ßf;r., alö fid; baö jugenblubc Sclbftgefiibf ber

freien fielicnifd;cn Stabtgemeinben mit ber JlMütlje beö 3jxanbctö,
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bcv 'X'iatettif bffciuüd't'n 9fcd)td unb bcr Jficifua^me bcd

ÄlMivijcv^ vim 2taat cvt;eC\ zweite 3JJa( trat bad 'Iraiiuitt|d)c

in üie mcbcriic i'clfcvfamtlie (iurcbad lutcf) bev ih'eformation 5u«

flteid? mit bei i^'ttiefuna bed ©emüt^ed -unb (Seiflcd, iDcidK burc^

bad fe^djctjntc Oafjrl)unbcvt femei bei (k'cvmancn ald Oiomancu

— in fc('t cerfdiiebener Steife— fjcu'ev3cbrad>t iuurbe. 3Uier=>

bingö Ratten fc^cn 3a^ad;uuberte bor bem Gintritt btefer träftigen

secienavbeit fomel bie dpeUenen ald bic 'Kationen bet 5ßöffertoan<>

bening fid) bie erfien üinfiinge einer Kebetoeife unb äRimil

cnticidelt, meidje bad I^ramatiib^e fne^te. I^ort toie ^ier Ratten

große Suitudfefte einen ®efang im ßoftiim unb bad S^iel

botidt^ümli^er SKadfen rerania^t. ?lber bad Gintreten ber

bramatifc^cn Kraft in biefe ibrifc^en ober ebifd>en «Rauftet«

(ungen >oar bod; beibe D)?ate ein munberbar f(^neded, foft

licbcd. iöcibe ÜKafe entfaitete fid) bad J^ramatifebe bonbem9lugcn=>

blict, in bem cd lebcnbig tonrbc, mit großer Gnergic ju einer Sebbtt^

beit, toetebe burdj bie fbätern Oabrbunberte ni^t tei^t erreicht

mürbe. Unmittefbar nach ben 'IJerfertriegcn famen Siefebbtod,

Sobbofted, Guribibed bieftt b«der einanber betauf. Kurj noch

ber Deformation ertouc[)d in ber 33ölferfamific Guropad juerft

bei Gngiänbern nnb Spaniern, bann bei ben

enblitb bei ben jurüctgebtiebenen ^J'eutfbben and unbebitfliclier

Stbmäcbe bie bbcbfte nationale ®lütbe ber fcltencn Kunft.

9(bcr barin unterfd)cibet ficb jener ältere Gintritt bed

®ramatifd)en in bie antife üBclt, baß bad antife it^rama and

Ibrifcbem Gborgefang ben'orn.'U(bd, mäbrenb bad moberne auf

ber epifiben Srenbe an i'orfübrung imponirenber ®egcbenbeiten

beruht. !Tort mar bie leibenfcbaftlid;e Ülufrcgung bed ®efübld,

bier bad Sd;aucn eined Greigniffed im erften 3lnfange reijroll

getoefen. I::iefe a?erfd;iebenbcit bed Urfprungd (mt ^lu^b

ber funftoollen 3ludbilbung germ unb 3nbalt bed !l^ramad

mäd;tig beeinflußt, unb wie erhaben bic beften Seiftnngen ber

Kunft in beiben 'bu'rioben mürben, fie behielten etmad mefentlid;

35erfd>iebcned.

Digilized by Google



22

2lber felbft nad^bcm fcaä bramatii'djc ScBen in bctn SSolf«

aufgegangen tnar, blieben bie :^B(bften S'unfttuirlungen ber '^5oefie

ein aSotrec^t SBeniger, aud^ feit biefer bronta»

tif(^c Äraft nic^t jebent, ®ic^ter ju S^cit; ja fic fiittt nid^t

jebeS ©ert, audf> ber grepten J)id[;ter, mit genügenber C^etoalt

Sir bürfen fd^Iie|en, baß fdbon pr SlriftotelcS jene

aSarabeftüdfe mit einfad^er ^anblung, oi^ne d^aratteriftif^eö

iöege^ren ber Hauptfiguren, mit lofe eingci^ängten ß^bren,

mie er fie befc^reibt, öieücid^t Iprif(^c Sd^ön^citen l^attcn, aber

feine bramatif^en. Unb unter ben :§iftorifd^en ®ramen, welche'

jefät in ®eutf(^fanb jä^rlid^ gefc^rieben »erben, enthält bie

größere Hälfte »enig me^r al8 bialogifirte unb »erftümmelte

(Sef(^id^te, et»a epifc^en Stoff in feenifd^er §orm, ebenfalls

nid^t bramatif^en Sn^alt. 3a am^) einjelne Serie großer

®i^ter franfen an bemfelben SOlangel. 91ur jmei berüf;mte

Dramen feien l;ier genannt. S5ie beö Guripibee jeigt

biö gegen baS ßnbe nur Heine burc^auS ungenügenbe gort»

fc^ritte auö ber betoegten Stimmung ju einem 2:^un, erft im

St^Iußfampf gegen ißolpmeftor ertoeift Helabe eine ßeibenf^aft,

bie jum Sillen »irb, erft ba beginnt eine bromatifd^e Span»

nung, biö bal;in floß au8 furj ftijjirten leibenooHen ^uftänben

ber nur Iprifdbc Älage. Unb »ieber in S^afe»

fpeare’ö ' v ®i^ter ein patriotifcfieö

23olföftfidf nad) ben alten epif^en (§e»o^n^eiten feiner löü^ne

bid^ten »ollte, mit militärifdi>en Slufjügen, SiagcSfecnen
,
®e»

fed^ten, fleinen ßpifoben, ift Weber an bem Haubtc^ciwfter nod^

ben iJlebenfiguren eine tiefe Öegrünbung i^reS X^unö aud

bramatif(^ barftelibaren äliotioen fid^tbar. 3n furjen Sellen

fräufelt fid^ Sunfd^ unb gorberung, bie Slftionen felbft finb

bie ®er iPatriotiömuS muß baö »arme 3ntereffe

.

an ber H^nblung aufregen, »aö er allerbingS in S^afefpeare’ö

3eit unb 35olf reid^lic^ get^an l;at. gür unö ift ba3 j)rama

weniger barftetlbar, alä bie ITf;eile H^inridtiö VI. — iTagegen

entl;ält, um nur einige Stüde bcffelben J^id^terS ju nennen.
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SDJackt^ bi« jur ©anfetfccne, fcct ganje ßortolan, C't^cöo,

SRomcü unb Suite, Sultuö ßäfar, Scar bi« jur §üttenfcene,

9vid?arb 111. baö nia($tt>oÜ)'te Sratnatifc^c, tocWtcö je ton

einem ©ermonen gef^offen worben.

ber ftarten Spannung ber ^auptperfonen aber fcpäfet

in ber DJegel f^on bie 93iitwclt, in jebem gati bic golgejeit

bie Sebeutung eine« ®rama«. SBo bie« ßeben fe^It, oermag

feine Sunft ber löe^anblung, lein gfinftiger Sto^ ba« SBert

lebenbig ju erhalten. 32Bo bie« bramatifd^e feben oor^anben

i)'t, betrad^tet aud^ nod^ fpäte golgejeit ein S)id^ter»oerf mit

lebhafter ^tptung unb überfielet i^m gern gro^e SffängeL

:.T??^PvKlu.Ä315f



3.

(Einljrit drr ;QnitMutt(j.

!J'te §anblutig fccö “Cramaö ift ctc nad) eincv Obce organt^

firtc 23c)]cben^eit, tcrcn On^alt burc^ bic (S^arafterc ücrge^

flirrt ti'ivb.

Sie ift au5 mcien @inäcif;eiten jufammcnigcfc^t unb

fte^t aud einer älnjafil bramatifdier 2)?iMneitte, weli^e nad;

cinanber in gefe^Iidtet ö'Iiebernng U'irffam »erben.

®ic §anbiung beö ernften Xrantad mup fotgenbe ßigen»

fdftaftcn ^akn:

Sie inu^ eine feftgef^Ioffene Sin^eit bilbcn.

I'ieö berühmte (^efe^ :^at bei Griechen nnb SHiJntern, bei

Spaniern nnb granjofen, bei S^afefbcare unb ben Xieutfc^en

fcf;r rerfdnebene 3Jn»enbung erfahren, »etoc jum Ü^eif burd^

bie Sunftt^eoretifcr, jum bnrdb bie ©efc^affeni^eit ber

iöü^nen pcranlap »urbe. T'ad 3?erengen feiner gorktuttg

burd) bie franjöfifd^en (Siaffiter unb ber gegen bie brei (Hn«^

beiten ron Crt, ^cit, 23egcbenf;eit, geführte ßambf ber !reutfdhen

haben für und nur nod? ein literathiftcrifcbed Sntereffe*).

‘) SPctaiiuttieb ivirb i'on StviftotdeS bie (Einheit bc8 GrteS gar iii(bt

gcfcvbcvf, über bie Sciitiimität bev 3dt nur gefagt, baö bie XragiJbie fo^

öiet a(8 mögti^ i'crfiidK, ihre .fianbtung in ditem >2onncnumIanf ',u=

lammen',ufafien. — (58 mar bei beii ©rieeben, mic fitb |d>lic&eii läjjt, gerabe
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Seilt Stoff ift o^itc i'ovauSfc^tmgeit, toic oettftäubia cy

aus bem «lit anbcvit (Svei^uiffen f;crauöcjclBft

toerbe. X;iefe uitentt'cf;r(tcf;cn l^ovauöfc^ntnijcn müffen bem

§i5ver in ben Sröffnungöfeenen fotoeit bavgeftellt toevben, baji

CY bie övunblagen bcö Stiicfcö ttberfief;!
,

nictit toeitläufigct,

bamit niciit ber 9iaum für bie ^anblung felbft beengt loerbe.

3Ufo jnuäd^ft 35oIf, 0rt, Stctlnng ber aufttetenben

,\j)au|.'tbcrfonen jn einanber, babei bie unocrmeiblirficn

U'cfdje oon 3l(tcm, maä außerhalb ber §anblung gebüeben ift,

bie @enoftmf(baft beS ©obboHeS, metibe in ber ißrayi« baS fefibidt, i»a8 mir

ijinbeit beS Orteg uub ber Seit nennen. Unb mit gutem ©rutibe. Eie

gcbntngene Jpanblung bc6 ©obboKeö mit bötbÜ regetmäßiger Sonftruttion

bebarf überbaurt ein febr tnrjeS 'Xbeitfüid ber ©age, fo baß bie m ©rnnbe

(iegenbe Segebenbeit häufig in bemfetben furzen Seitraum »eiliger ©tunben

gefdieben fein tönntc, melden bie Sarftellung in Jtnfpru^ nimmt. 2Benn

©obbotteS rennieb, bie ©eene ju we^fetn, »ie j. ©. SteftbbtoS in ben

©umeniben tbat, fo butte er no^ eine befonbere Urfacbe. SSir »iffen,

baß er auf Xbeatennaterei biett, er butte eine tunßroltcre Eecoration beS

.^iutergrunbeg eingefübrt, unb er beburfte an feinem Xbeatertage für bie

sier ©tütte juberfäfftg rier große Xecorationen
, »ettbe bei ben cotoffaten

©erbättniffen ber ©eene an ber Stfrobotig obnebieg eine bebeutenbe fitug»

gäbe reronlaßten. ©in SBe^fetn beg ganjen $intergrunbeg »äbrenb ber

StuPbrung »ar ni^ t ßattbaft, unb bog btofie Umßetten ber 'fJeriocte— »enn

biefe überbaußt ftbon jur S«it beg ®obb»tteg eingeriibtet »aren — btieb

für bag §ert eineg autiten Stegiffeurg eben fo unootttommene ©inridbtung,

»ie bei ung ein SBeebfet ber ©eitencoutißen ohne ©eränberung beg §in«

tergmnbeg »äre. — SBeiiiger befannt bürfte fein, boß gerabe ©bufefpeare,

ber mit Ort unb Seit fo frei umgebt, »eit bie fefte Strtbitettur fdner

©übne ibm erfparte ober teiebt luacbtc, ben 2Bed)fcl feenifeb oujubeuten,

boib feine ©tüde auf einem Xbeater barftettte, »etebeg ber fdjmucftofe

9!acb(omme beg attifdjen ißrofceuiumg »ar. Eieg iprofeenium batte fp att"

mäbtid) burtb fteinc 9(enbcrungcn in bag rümifibe Xbeater, ben aJlpßerien»

bau beg fDtittetatterg unb ' bag ©eriiß beg ^>ang ©aibg umgeformt.

Eagegen but biefelbe ctafßfibe 'Beriobe beg franjiffifebeu Xbeuterg, wetebe

fo pebantifeb bie grieibifcbat Xrabitionen »icber ju beleben oerfmbte, ung

ben tiefen ©iidtaftcnbau unfercr ©übue, ber aug ben ©ebürfniffen beg

©atlctg unb ber Oper entftanbcii »ar, binterfuffen.
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fic^ in fciefc felbft ^incinjie^cn. SiJcnn j. ö. in Slabalc unb

!i!tcbe ein beftei^enbeS Siebeöm^äitniß ju ©runbc liegt, fo mujj

bem fogteic^ ein c^arofteriftifd^er Ginblidt in biefe Sde^

äie:^un9 ber beiben ^aubt^jcrfonen unb in baä gawilienleben

gewährt toerben, aus toel^em fic^ baS Srauerifiel entoicteln

foll. SJoüenbS bei l^iftcrifd^em Stoff, ber auS bem ungedienten

unb unenblidien 3“iantmeniange bet SScIteteigniffe ietanSge»

l;oben toitb, ift bie iCatlegung feinet SJotauSfeljungen feine

leidste ©ad^e, unb bet ÜDic^tet iat fe^t batouf ju ödsten, ba§

et biefelben fo biel als miJgtidi bereinfadie.

a?on biefet unentbeitiid^en (Sinleitung mu^ fidi abet bet

Slnfang bet betoegten §anblung ftäftig abieben, toie eine be*

ginnenbe üJfelobie oon einleitenben Slccotbcn. ®ieS etfte 2)io»

ment bet iBetoegung — baS auftegenbe SOfoment — ift oon

gte^et 9Bi(itig!eit füt bie SSitfung beS SDtamaS; eS ttitb

loeitet unten baoon bie 5Rebc fein.

Gbenfo mu| baS (Snbe bet ^anblung als allgemein oct'

ftönblid^eS fRefuItat beS ©efammteetlaufS etf(ieinen, getabc iiet

mu^ bie innete SJotitoenbigfeit lebhaft empfunben toetben; bet

SluSgang abet mup bie ooüftänbige SSeenbigung bcS SamfjfcS

unb bet aufgetegten ßonftiftc batfteüen.

Snnetialb biefet ®ten5en foü fi(i bie §anblung in ein^

ieitlidiem Sufamintniangc fottbemegen. liefet innete

fammeniang mitb im ®tama babutdi ietootgebtad^t, ba^ jebcS

5'olgenbe au’s bem S5otietgeienben abgeleitet loitb als Söitfung

einet batgefteUten Utfadie. 2)iag baS SBetanlaffenbc nun bet

logifd^c 3wang bet Segebenieiten fein, unb baS neu Ginttetenbc

als maitfd^einlicieS unb allgemein betftänblidieS 9iefultat ftüie«'

tet Slttionen begriffen teetben; obet mag baS Semirfenbe eine

allgemein oetftänblidbe ©gentl;ümli(ifeit beS beteitS eyv'licitten

GiataltetS fein. 9lud^ toenn uncetmeiblidi ift, ba^ im S5et<=

lauf neue Gteigniffe iinjutteten, fogat fol^e, meld^e bem $ßtet

unetioattet unb übettafdbenb fommen, müffen biefe unmetflidt>,

abet bollftänbtg but(i i'ctictgegangeneS etflätt fein. JT'ieS
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ißcgrünbett ber Gtcigniffc int Drama :^eipt SDiotieiron. Durcb

bte SOiotioe »erben bic ©njcl^citen ber ^anbiung ju einem

organifd^en öanjen berbunben. Da§ 3wi<*mmenfeifeln ber

ßrcigniffe burd^ bo8 freie @dt)affen einer caufalen SBerbinbung

ift bie untcrfi^eibcnbe ©gcnt^ümlid^fcit biefer ^unftgattung,

bur^ bieS 3ufammcnfeffeln »irb ba« bramatifd^e 3beatifircn

beö (Stoffes bemirlt.

21IS ©eifpiet biene bic Um»anblung einer Grjö^Iung in

eine bramatif(^e §anblung. Die Grjä^Iung bericfjtet gotgen^

bcS: 3“ SSerona lebten j»ci eble ^amitien in olter geinb^”

f(^aft unb »otü ber 3ufaöf finft

bcö einen ®ef(^Ic^teS mit feinen ©egleitern ben übermüt^igen

(Streich auSfiii^rt, oerHcibet in ein ü)?aäfenfeft cinjubringen,

boS ber ß^ef beö anbern ©efd^IediiteS »eranftaltet. ä[uf biefem

ÜKaSfenfeft fieb;t ber ©nbringling bie Dodbter feineS geinbeS,

in beiben entfielt eine rüdffid^tSlofe l'eibenfd^aft, fie bef(^iie6en

^eimlid^e ©ermä^lung unb »erben »on bem ©eic^toater beS

üKäbd^enS getraut. Da »iü »ieber ber ^ieu^

»ermä^Ite mit einem ©etter feiner ©raut in Streit gerät^ unb,

»eil er biefen im 3tt>cifampf getötet :^at, bon bem dürften beS

?anbeS bei DobeSftrafe terbannt »irb. .llnterbe^ i^at ein

borne:^mer freier bei ben Gltern ber 9teubermä^Iten um fie

ange^alten, ber ©ater ad;tet nid^t baS berj»eifelte gieren ber

Dotter unb fefet ben Dag ber ©ermä^tung feft. Die junge

grau eri^ält in biefer fd^redt(idf)en Sage bon i^rem ©eid^tbatcr

einen Sc^Iaftrun!, ber i^r ben Sd^ciit beS DobeS geben foK,

ber ©eid^tbater unternimmt fie :fieimli(^ ouS bem Sarge ju

Ibfen unb i^ren entfernten hatten bon bem Sac^ber^aitnig

gu unterrid^ten. Stber »ieber be»irlt ein ungtücttid^er 3uf®ö/

baß ber ®atte in ber grembe, bebor i^n ber ©ote beö ©aterS

trifft, bic Siad^ric^t cr:^ätt, baß feine beliebte geftorben fei. Gr
eilt r;cimlid^ in bie ©aterftabt jurüdt unb bringt bei Stacht in

i^r ®rabgc»6lbe; nnglücftid^er ©Jeife trifft er bort mit bem

bon ben Gltern beftimmten ©räutigam jufamnten, er tötet if;n
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unb tviitft an bem Sav^c bev ©eücbten «Sift. Xic ©eüebte

cmmcbt, fic(;t bcu )tcvt'cnbe^ @emat;I unb erfttd^t ficb mit

feinem l^otdje*).

X:iefe grjät’iunö ift einfacher ilV’ri^t über ein auffaüen-

bed tSreiani^. Süae 5iUe'd fo gefommen, wirb gefagt, mie

unb »avum eS fo gefommen, Wmmert nicf)t. !£ie 9iei^'n-

fofge bev beridUeten (iveigniffe ^at fe^t lofe 35cvbinbung,

\?aune bed ®dndfa(d, ein unberec^enbaved 3uf“wmentreffeu

ungiudiidjev iÖ^omente oeranfa^t Sertauf unb tataftvo^3b;c.

3a, gevabe bad auffällige (Spiel bed ifl Sntereffante.

(Sin folc^ev Stoff fc^eint oor^üglic^i ungünftig füv bad ®vama.

Unb bodf) ^at ein gvoBcv £;ic^tev cined feiner ft^önften ®vamen
baraud gefc^affen.

Sie S^atfac^en finb fämmtlid^ imoeränbert geblieben,

nur i^re HJerbinbung ift eine anbere gemorben. Senn bie

Stufgabe bed Sic^terd »ar nid^t, und bie S^atfac^cn auf ber

iött^nc öorjufü^ren
,

fonbern biefetben aud bem Smpfinben,

i8ege(^rcrt, §anbeln feiner ^erfonen ^erjuleiten, ju erflären,

glaublich unb bernunftgemäg ju entmicfeln. (5r :^atte im 3ln*

fang bie aJovaudfe^ungen ber §anblung barjulegen : bic §änbcl

in einer italienif(bejt Stabt jur Sd^loerter getragen

mürben unb bie iRaufluft fc^netl mit ber §anb an bic SBaffen

griff, bie 5-üf;rer beiber ißarteien, bie regicrenbe 5D?ac^t, tcelc^e

mit ü)Jü^c bie Unrul;igen im !Sann ben ßnt*

fc^tuß bed Gapulet ein (Saftma^t ju geben. Sarauf mu^te

bie Sarftetlung bed luftigen Ginfalld fommen, toelc^cr IRomeo

unb feine iöcgleitcr in bad §aud bed Gapulet bringt. Sied

erregenbe SDIoment, ber Stnfang ber §anblung burfte aber

nid)t ald ein ,3ufaü auftreten, ed mu^te and ben G^arafteren

erftärt merben. •S)ab;er toar not^ig oor^er bic ©enoffenfe^aft

bed ^Komeo einjUfül^rcn, übermütljig, frifdi, in ungebänbigter

*) 2ctail t« atten Mci'ctte imb irad £bafe)>eave an i^m äuterte,

faim b>er übergangen iverben.
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Oujcnblvaft mit tcm i'cfcen f}.'ioIcnb. '2)tc]cm jScbürfnip ju

iiieta'tvcrt i'i'vbanft SJevcutio fein jCafcin. Om iiontvvifl jit

ben toUen (Vienpffcn ivuvbc ber fi$n.'crmiit(;iae §clb Siomcc

jjefovmt, beffen 3i'cfcn fd)on tcr feinem Giiitvitt in bic beu'ejte

ipanblung bie liebefud^mbc Seibenfdbaftüi^ifeit auöjnbviiden fiat.

I^a^et bie Iräumetei um iKcfalinbc. ®avauf gait eö bie

entfte^enbe 3wiiei9ung ber Siebenben glaiil'ücb ju ntaciien.

J'afür bie fDJaöfen» unb bie 23alfonfcene. 2(Uer tcb

ipoefie ift i^ier f;öc^ft juiedoud rermenbet, um alö begreiflicfi

imb felf»ftrerftänbli(^ äu jeigen, bap bie lüffe i'eibenfd^aft beibeit

l'iebenbcn forton baö Seben beftimmt.

3>ie 'Jiebcnfiguv, me(d;c cen ba in baß Stiid eintvat,

foüte buri^ i^ren Sl;arafter bie iBernndelung unb ben traurigen

Stußgang motibiren fielfen. gür bic Grjä^tung mar bic Z()ciU

fadt)c genügenb, bafe ein ^rieftcr traute unb bic unglüdüdic

Ontrigue leitete, eß fiabcn fic^ immer fold^ Reifer gefunben.

S obalb er aber fetbft auftrat unb in bie ^anbtung t;inein^

fprad), mu^te er eine '}?crfl'nlid;feit crf;attcn, mclcbe atieß gotgenbe

erftärte, er multe gutt;crjig unb tt;eitncfimenb fein, unb burdi

fein ^erä fo groBeß 23ertrauen oerbienen, er mußte unbraftifdi

unb JU ftillen Ontriguen geneigt fein, mie nid)t feiten bic

befferen ^rieftcr ber italienifcben itircfic finb, um fpater für

fein töeicbtfinb baß bcruicgenc mit bem 5tobc ju loagcn.

3o entftaub üorenjo.

9i'ad) ber a3ermä^tung fiel in bie Grjät;tung ber uugliid»

lic^e 3wfi<i^ mit §itr t;atte ber bramatifebe S)id)ter

befonbere i^cranlaffung bem plöfelic^ Gintrctcnbcn baß 3ufütlige

JU nehmen. Ot;m tonnte nic^t genügen, ben I^balt alß tiib'-

tcbfigen IKaufer cinjufüt;ren, er mußte, ofmc baß ber 3ufcbaucr

baoon a^nte, fc^on im 5Bor^ergcf;enben ben befonberen §aß

gegen fHomeo unb feine ©enoffen begrünben. Saf'cr bic fteinc

3mifcficnfccnc beim fDtaßfenfeft, in loelt^cr Sbbatt’ß 3‘>fit

baß Ginbringen beß 9touKO aufbrennt. Unb in ber Scene

fetbft fiatte ber !?icfiter bic ftärfften iütotioe aufjufrannen, um
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SRomco junt 3ö>cifotn^)f ju iiinngen. ^cä^alö niugte »orl^cr

SWercutio faUcn. 3(uc^ teö^atS um baö (äemic^t tiefer tro»

giften $cene ju fteigern unb bcn 3orn beS dürften ju er*

Hären.

iKomco fofort in bte 33erbannung ju fenben, n?ie btc gr-'

jä^tung t^ut, n>ar bem ®rama unmögüc^. 3^m war jwingenbc

'??otfiWenbigfeit ber aufgeregten i^eibenfe^aft ii^re ^öd^fte Steige»-

rung ju geben, bem Untrennbarleit ber beiben

Siebenten p beWetfen. SBie baö bem ®id^ter gelungen, weiß

jeber. S)ie Scene ber iörautnac^t ift ber ^öc^fte '^unft ber

§anblung unb auc^ bur^ bie ^^oetifci^e 2luöfü^rung, bie unö

^ier nic^t fümmert, in ^bcfjfter Sc^bn^eit ^erougge’^oben.

3(ber auc^ au8 anberen ßJrünben war tiefe Scene not^wenbig.

!üer S^arofter Oulia’3 mac^t eine Steigerung in baS gble

nöt^ig; bog ba« lieberolle SOföbc^en au^ grogartiger Setoe»

gungen, ber fräftigften Seibenfe^aft fällig ift, bo8 mug geleiert

werben, bomit man i^ren f^>ötern oersweifelten gntf^lug i^rem

S3efen angemeffen finbe. ®er wunberooHe Som^f in i^r um
Sl^balt’« 2:0b unb iRomeo’8 33erbannung mug ber SSrautnac^t

oorauöge^en, um ber bräutlid^en Se^nfud^t bie fc^ön <}at^etifd^e

3«gabe JU erteilen, welche bie S^eilnal^me an ber immerhin

belifaten Scene fteigert. Siber aud^ bie üKöglidbfeit tiefer

Scene mugte erflört werben, bie Heinen ^ilfömotioe berfelben,

'^Jater Sorenjo unb bie 2lmme olä SSermittler finb wieber be>

beutfam. ®er g^aralter ber 3lmme, eine ber unübertrefflid^en

Srfinbnngen S^afef^eare’ö, ift ebenfoü« nid^t juföüig fo ge»

bittet, gerate wie fie ift, t^agt fie al3 Helferin unb mac^t fie

bie innere iJrennung 3ulia’3 bon i^r unb bie Satoftrofj^e

erflärlic^.

Unmittelbar noc^ ber ®rautnac^t lommt on 3ulia ber

©efe^l, fi(^i bem ^ariö ju oermö^len. 2)ag bie fi^öne lod^ter

beö reid^en gapulet einen corne^men greier finbet, unb bog

ber 33oter — beffen rau^e $i^ f^on oor^er genügenb motioirt

ift, — bobei i^arten auöübt, Würbe auc^ oi^ne weitere
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5Borbercitimg a(ö teaf^vfc^etnlict; unb fel6fttevftänblt(^ uom

$ßrcr jugcgcben »erben. 2(6er bem ^ramatiter lag fe^t

baton, bte« toic^tige ßreigntß fd^on rotier ju begrünben.

@c^on öor btr S3raut«ta(^t läßt er bcn ‘ißari« baö SBerfbrc^en

bcö 23aterö erhalten, and) btefen bunleln ©chatten »eilte er

noc^ über bie große Stebeäfcene »erfcn, unb er »eilte bad ein»

brcdbenbe SBcr^ängniß red^t bcutlic^ unb gemeinocrftänblid^

erflärcn.

3e^t ift bad S^idfal ber Stcbenben in bie f^»ac^en

$änbe be« Sßatcr Sorinjo gegeben. S8id ba^in ^at bad ®ranta

forgfältig jebed ©nbringen eine« auögefc^loffen, bi«

auf bie fleinftc 9iebenfad^ ift alle« au« '^erfonen unb @itu»

ationen erllört. 3e^t laftet bereit« ein ungeheure« ©efcfiicf

auf j»ei Unglüctlid^en: eergeffene« ©lut, rötliche gamilien»

feinbfd^aft, bie i^cimlid^c S^e, bie ©erbannung, bie neue ©raut»

»erbungj ba« alle« brängt in ber @mt>finbung ben ^örer

mit einem ge»iffcn ab»art«. ®a« ©nfü^ren fleincr

erflörenber IKotiee ift nicl;t me^r »irffam unb nic^t mel;r

nöt^ig. @0 barf jcljt bie Ontrigue be« fopflofen unb unbrat»

tifd^en ©ater« burc^ einen 3uf«H fi^eitern. ®enn bie (gmbfinbung,

baß e« eerj»eifelt unb ^ö^ft eermeffen »ar, eine Cebenbe ben

unbered^enbaren «gd^laftrunt« unb ©egraben«

au«}ufe^n, ift fo Icbcnbig im $örer ge»orben, baß berfelbc

fe^t bereit« einen unglüctli^en gall alö ba« ffia^r»

fc^einlid^e betrad^tet.

®o »irb bie Sataftrob^e eingeleitet unb begrünbet. 3lber

bamit bem ^brer bie |)effnung auf einen gliitflic^en 9lu«»

gang eöllig f^»inbe, unb bamit bie innere 9tot^»cnbigfeit be«

Untergang« nedb im lebten Slugenblicf bie ©ebcutung ber

unecrmcibli^en 3“fätlc in ber Jotengruft über»a^fe, muß
Diomeo necb eor ber ©ruft ben ©ari« erfc^lagen.

®er Job biefe« fremben ©ianne« ift ba« leßte ÜWotio

für ben traurigen 5luögang ber Siebenben. (Selbft »enn 3ulia

fe^t im günftigen ^ugenblicf ermad^te, ber ©fab ber Siebenben
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ift fo mit iütut ü&>'rftc|‘]fn ,
baß if;ncn ein ÜHiid imb 'Mich

fe^v mm'abvicbcinlid; gemovteu ift.

lid mar l;ici nur bic Stiifgabc an menigen ipauf'tfadtcn

ben t^^egenfatj jmifd;cn innerer braniatifcf>er ikrbinbmig nnb

eßifc{)cm 3)crid)t ju jeigen. üCad Stücf ent£;ätt ned) eine 3-n((c

anberet 3)iotii'c nnb ift bid tnö fi£cinftc £;inab smcdimti gefügt

nnb bnrd; fefie iUaminern rerbunben.

JDie innere (ünf>eit einer bramatifd^en ^anblnng mirb

aber nidjt babnrd) ^erbcrgebvad>t, baf; irgenb eine 9icil)en*

fotge bon ^Begebenheiten alö Shaten nnb i^eiben beffetben

ipetben erfd)eint. 9iic ift gegen ein gvoßed ©runbgefeh beö

bramatifcfien i5d;affenä öfter gefehlt morben als gegen biefeS,

au(h bon grcjjen Seichtem. Unb immer h^it biefe 33?ifiaditnng

bie iöirfungen auch genialer ßraft beeinträcl)tigt. Schon bic

Sühne ber Jlthener litt barunter unb fchon SlriftotelcS fudite

biefem Unrecht entgegen 5u treten, inbem er in feiner feften

üBeife auSfßradh: „bie ^anblung ift baS (ärfte unb 3Bid>tigfte,

bic ßhnvaftere erft baS ^‘'•'eite" — unb; „bic J^anblung mirb

nidit baburdj einig, ba| fie um ©nen geht." — SoltenbS mir

Stobernen, mclc()e am hüufigften burdh baS 3icijbolle hifte“»

rif;l)er Stoffe ongejogen merben, hoben bringenbe Seranlaffnng,

an bem Salje fcftäuholten, ba| bic Sevfonalunion allein nicf't

genüge, bic Segebenheiten in eine ©nheit ju fchlicjfen.

5i'och immer gcfcfiieht eS, baß ein jT'idhter unternimmt,

baS Beben eines helbenhaften dürften oorjuführen, mie biefer

fibh mit feinen Safallen entjmeit, mit feinen illaöhborn nnb

ber .Qir^c herumfd^lägt unb rerföhtit, juleht in einem foldben

Hamßfc untevgeht; ber ®id;tcr biSßonirt bie ^auptmomente

beS hiftorifchen Bebens in bie fünf 3lttc nnb brei Stunben

eines SühnenbramaS
, fefet in Dieben unb ©egenreben politifdje

Ohtereffen unb 'Borteiftanbpunfte auScinanber, flidjt mohl

ober übel eine BiebeSepifobe ein, nnb meint baS gc)d;id;tliche

Silb in ein poctifdieS ocrmanbelt ju hoben. @r ift juoerläffig

nur ein mattherjiger Serberber ber @efd;ichte, fein 'Briefter

\
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feincv ftofjeit (Lettin. sBaö et gei'djaffen, tft nicf>t (^efefet^te,

ni(^t ®raitta. Denn er ^at alferbingö einigen Sotberungen

feinet Sanft nad^gegeben, et ^at laic^tigc ßteigniffe tocggelaffen,

bie if)m nic^t ^at ben ß^ataftet beö gelben fic^ einfad?

unb funftgemä^ jugetic^tet, ift ntit fleinct unb gtofect

ni^t fjjatfam getoefen, ^at au(^ bem compficirten 3u!a”inien-'

^ang bet ^iftotifd^en SJegeben^citen ^iet unb ba einen etfun»

benen untctgefc^oben. 3t6et et batef) aüeö bieö eine

Xotolwitfung ettei^t, toeWe in gntein gotlc ein f^mad^et

3lbglanj je'net et^abenen SBitfung ift, bie ba« Seben beö gelben

bei gutet ®atfteüung butd^ ben §iftotifet i^ertotgebtai^t ^ätte.

Unb fein Sttt^um tcat, bag et bie ^iftotifc^e 3bec an bie

©teile bet btamatifc^en gefegt ^at.

aud^ bet ©i^ter, tpeld^r ttjürbiget ton feinet

Sanft benft, ift »ot gefc^idbtli(^n ©toffen in bet ®cfa^t, eine

falfd^c ßin^cit ja fud^en. jCci ^iftotifet ^at i^n bcle^tt,

baß bie toed^felnben ßteigniffe bc8 gefd^ic^tlid^n Seben« oft

butc^i ß^ataftcteigent^ümlid^feiten etflärt toetben, toelc^e ßr""

folge fi^ern, ein ^ct^ängniß ^etaufbcfcfiteBten. ^toaltig unb

l^ixbft int<>onitenb ift bie ©itfung, »eld^e bet inncte Bufammen^
^ang eines gcf(^ic^tli*en ßebenö I;etootbtingt. ®ut^ foicbe

@ei»alt beS Sitflicf>cn beftimmt fudbt bet l:id^tet ben innetn

Bufammen^ang bet Gegebenheiten in bem chataltetiftifchen

®runb3ugc beS ^clbenlebenö äufammeniufaffen. 3^er

bcS gelben mitb ihm baS lehte 3Kotio jut ©egtünbung bet

oerfdhicbenen Sechfelfälle einer thatenreidhen ßfiftenj. Sin

beutfeber 0ütft 5 . ©., bet bei gtoßct Staft unb ho^finnigem

Sefen burdh fähe ^eftigfeit in Säm^sfe unb 9UeberIagen ge^

trieben toitb, bet in hffjf^fftnben I:emüthigungen
,

in bet

tiefften ßrniebtigung fein beffeteä ©cibft toicberfinbet, fidh maß*

»oß erhebt, feinen hodhfahiff”i^*i ©tolj bänbigt u. f. m., ein

foldhct ßhoi^aSer mag an fidh aöc ©genfdhaften eines brama*

tifchen gelben haben, baS aügemein Getftönblid;e, Gebeutfame

bringt tielleidht auS bem Bwfaüigen feinet irbifchen ßfiftcnj

ijccljtiig, X(£6ni( bcS SironiaS, 3
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imt>ontrcnb ^cruor, auc^ fcaö ^cfc^icf fcineö ßcbenö jeigt ein

bad menfi^üc^c etgrctfenbcä SSev^ältni^ con Sd^ulb

unb Strafe, er crfc^eint in ber J^t als ber :^ämmcrnbe

St^mieb feines ®tüdS unb UnglüdS, Sern unb 3n^alt feines

»irtlic^cn SeknS mag einer boetifdjen Obce fe:^r ä^nlid) fein.

316er gerabe cor foI(^er Sle^nli^fcit foU ber ^Tid^ter miptrauifc^

an^atten. Sr l^at fid^ junäd^ft ju fragen, ob er benn @c^

öjaitigereS unb SBirffamereS burd^ feine Sunft geben fönne,

als bie ®efdf)i(^te felbft bietet. 3a, ob er überi^aupt in ber

Sage fei, burc^ bie äRittel feiner Sunft aud^ nur einen Zffeil

ber Sffefte i^erauSjubUben, meli^e er in bem ^iftorifd^en Stoff

oorauSfü^Ienb bemunbert. SlUerbingS, er oermag ben S^arafter

feines gelben ju certiefen. SaS in ber Seele ^einric^S IV.

arbeitete, als er na^ Sonoffo jog unb im Süfecr^emb an ber

Sc^IoBmauer ftanb, ift ©e^eimnip beS Dichters, ber ^iftorifer

joeiß barüber wenig ju crjä^Ien. Unb auf folc^e iöJomente

eines wirtlichen SebenS h<*t ber dichter ein unceräuBerlicheS

8iedht. Slber 9Befen unb SBanblungen beS hiftorif^en §clben

ooüjiehen fid? ni^t oorjugSweife in ÜJicmenten ber berfbnlidhcn

3folirung, unb was ben dichter gelodt hat, war gerabe ein

helbenhafteS SSJefen, beffcn originelles (Gefüge an oerfdhiebenen

Sreigniffen fich barftellte. 9tun finb biefe Sreigniffe, wel^c

ber ^iftoriter berichtet, fehr zahlreich. ®cr 2:id?ter wirb fidh

auf wenige ber widhtigften befchränfen müffen. Sr wirb biefe

wenigen umformen müffen, um bie Sebeutung hinciniulegen,

bie in Sirflichteit ber 3^9 beS ganjen SebenS hot. SDht Sr>

ftaunen wirb er fehen, wie fchwer baS ift, unb wie fein §elb

felbft baburch Heiner unb fchwädher wirb, baß feine hiftorifdhe

3bee fich 1® SSßenigem collenbet. Slber auch ber ^Dor»

ftellung biefer auSgewählten Sreigniffe ift ber Seichter wieber

unenblidb ärmer als ber ®efdhichtfchreiber. 5ür jebeS feiner

aiiomente braucht er eine erflärenbe Sinleitung, er muß bie

:pannoS unb Ottos, bie iRubolfe unb Heinriche bem ijJublifum

corftellen, er mu^ ihre 3lngelcgenhciten bis ju gewiffem ®robe
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mtereffont mac^'cn, er wirb jwei, breimal im Stüd an|>anueit

unb abwictcln, bie ^^erfonen brängen unb beeten einanber auf

bem engen Diaum, bic auffc^iefeenbe U^eilnai^mc ber Jpörer

wirb immer wieber gefnidt. (5r wirb mit Grftaunen bie ör^

fa^tung mac^ien, baß ®^Jann^ng beö ^örerö über-»

^aupt nic^t burd^ bie ß^araftere ^eroorgebradjt
wirb, wie intereffant biefe fein mögen, fonbern
nur bur^ baö (Gefüge ber ^anblung. Unb er wirb

im beften galt nic^»tö weiter errei(^en, atö eine unb bie anberc

gro6 auögefit^rte Scene mit ect;tem bramatifd^en geben, wcld^e

etnieln fielet in einer Cebe ren ftijjen^aften turjen 3lnbeutungen,

»erftümmelter 5)iftoric, f(^>wunglofer Grfinbung. !t;a3 ift bie

gewö^nli^e moberner ^iftorifc^er Eramen.

Unb wa^rfd^einlic^ ift ber J'id^ter bei folc^er Slrbeit über

ja^lreic^e fi^öne Stoffe, bie in bem ^iftorifd^n SOZaterial lagen,

^inweggefa^ren, o^ne fie ju fe^en. 6in gan^e« politifd^ö

ÜJZenfd^enleben ju ibealifiren ift eine riefige Slrbeit. 2lud;

ctjflifc^e Dramen, Trilogie, Tetralogie mögen in ben meiften

göllen bafür fi^werlic^ genügen, ßin einjigeö l^iftorifd^eä

aWoment termag bem Tii^ter überreid^en Stoff ju geben.

T)enn wie ber (Glaube ba beginnt, wo baö Siffen enbet, fo

fängt bie ^oefie ba an, wo bie (^fd^ii^te auf^ört. ®aö bie

©efebit^te iu melben weig, barf bem Ti^ter nid^fö fein al«

ber SRabmen, in welchen er feine glänjenben garben, bie ge*

beimften C'ffcnbarungen ber SDZenfebennatur btnf‘nmolt, wie

foll i^m bafür 9iaum unb innere grei^eit bleiben, wenn er

fidb mit (^f^^lication einer golge oon bift<^tif<bf” ßreigniffen

jerarbeitet? Sdbiller b<*t in feinen beiben größten biftorifd^en

Stüden nur bie gef(bicbtli^e SataftrobbC; bie lefeten ©eenen

eine« wirtlidben SRenfcbenlebenä oerwertbet unb er b®l fü’f

ein fo fleine« bifietifrbeö Segment im Satlenftein brei ^Dramen

gebrau(bt. SOZöge man bieö ©etfpiel beberjigen. ift wabr,

®öb »on ®erlidbingen wirb immer für ein febr liebenäwertbeö

©ebidbt gebalten werben, weil bie 9Zeiteranefboten, welche mit

3*
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fnapt>cn furjen Strichen covtreffKA batgcftcUt finb, ben Scfct

feffeln, aber ein auf ber Sü^nc »trffomcö J)rama ift baö Stürf

ebenfotoentg ßgmont, pbgleid^ bie übte ^anblung bcffelben

unb bie mangelhafte ßharalterjeichnung beö gelben burch bie

größere 3luefühtung eines bewegten giciucntharatterö einiger»

maßen gut gemocht finb.

®en ®eutfdhcn ift bie funftlofe Sehanblung hiftorifther

©toffe burch bie epifchen ÜCrabitionen unfercr alten Sühne,

nor 3lüem burch ©h^^f^fb^^be nahe gelegt worben, ©eine

hiftorifchen Dramen aus ber engtif(hen ®ef^i^te, beren Sou
wir, iRitharb III. ouSgenommen, ni^t nathahmen foüen, hatten

bodh eine weit onbere Sere^tigung. ®omotS gab eS noch

leine ©efchidhtfcbrcibung, wie wir biefelbc foffen, unb als er

bie einfochen Seri^te feiner hiftorifdhen Oueßen ju fünftterifdher

©eftattung benu^te, ba arbeitete er noch aus bem Soßen unb

fchloß feinem Solle in einer Slnjahl öon meifterhaften ßha»

ralterbilbern thte nächfte Sergongenheit auf. Sr felbft aber

hat für feine Sühne ben großen gortfdhritt p einer gefchloffenen

^anblung burchgemadht, unb gerabe ihm oerbanfen wir, feit er

an bie italienifchen iRooeßenftoffe fam, baS Serftönbniß, wie

unerfehlith bie ebetn SMrfungen fmb, Welche eine einheitlich

organifirte §anblung hcroorbringt. ©eine IRömerbramen finb.

Wenn man einige ©ewohnheiten feiner Sühne unb etwa ben

britten 2llt oon SlntoniuS unb Sleopotra abrechnet, ÜRufter

eines feften SaueS. SJir thun nicht gut nachjuahmen, was

er überwunben hat.

Unleugbar ift im mobernen ^Crama bie Sinwirhtng beS

SharalterS auf baS ©efüge ber ^anblung ftörler, als auf ber

Sühne beS SßterthumS. SMe bem ©ermanen ber erfte Slnreij

jum ©(hoffen häufig burch Sharafterjüge eines hiftorifchen §el»

ben fommt, wie bie 3ei<h”wn8 ber Sharoltere unb ihre !Dar»

fteßung burch unfere ©(haufpielet mehr ®etail unb feinere

2luSführung erhalten hat, olS bei ber griechifche« ÜWaSfen»

tragöbie möglth war, fo wirb au^ ber Sharafter ber §elben
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ftätlere @tnu)irtim^ auf bic ßcnftvuftion bcr §anbtung aus»

üben. 3lbcr nur babuvdb, ba§ tctr mit grcpcvcr grei^eit bie

iunetUc^ jufammcn^^ängcnbe ein^ettnc(;e $anb=>

lung burc^ G^araltercigcnt^ümlic^fcitcn bcr

ben erltären bürfen. gremb war foId;c 3)?otit'irung

auc^ ben $cücncn nic^t. @d^on in einem bcr älteren ©tücfc

bcö 31efc^ijlod, in ben ^ifetibcn, ift ber fc^wanfenbe G^aratter

beS Königs ton 2lrgo3 fo ftarl ^crrorgc^oben, ba^ man bcutlic^

cvfcnnt, wie ber S^ii^tcr in bem verlorenen folgenben 2tüc£ bic

ÜtuSlicferung bcr fdjut^flet;enben J)anaibcn barauf gegrünbet l;at.

Unb ®of.'^o!leö ift gerabc barin SJJciftcr, einen (Srunbjug feiner

Cl;arattere als beWegcnbc§ 3JJotio oorjuftellcn, fo bei Sintigone,

Sliaö, CbSjffeuä. 3a ßuribibcö ift fogar barin ben (Sermanen

not^ ä^nlic^cr als Sob^oKeS, ba^ er auc^ iöefonber^citen bcr

Gt;araltcrc mit Se’^agen ^eroor^ebt. 3m ©anjen aber war

bcr ebifc^e mäefitiger alö bei unS,

bie ^erfonen würben in bcr Siegel nad^ ben 93ebürfniffcn

einer allbelannten
,

bereits fertigen Ücftur ber IScgebcnfjeitcn

geformt, fo Slgamcmnon, filbtämneftra, CrefteS. $aS war

bem ®riecf;en ein 25ort^cil, unS würbe cS als 33cfcf>ränfung

erfc^cinen. Sei unS Wirb bcr !Ticbtcr nidjt feiten in bic ^agc

tommen, baß fein §elb fi^ eine ^anblung fuebt, wie ein lic^t-

ftra^lcjtbcr SDiittelbunft, ber Slllcm, was an i^n l;erange'
5
ogcn

wirb, ®elcud)tung giebt. 2Bir werben JiefercS unb ©e^cimereS

aus feinem SBefen erftären tßnncn. Slber wie fe^r wir bie

;panblung nai^ feinen lÖcbürfniffcn organifiren, fic wirb

immer nur auS Ginjetn^eitert jufammengefügt fein bürfen,

welche einer unb berfclbcn 23egeben^eit angeboren, bie vom

Slufang bis jum Gnbe bcS $tüdeS reicht.

Unter ben ©ried^cn ift, wie erwät;ut, Sob^ofleS 2)?eiftcr

in §anbf;abung biefer bramatifd^cn Gin^eit, ber gewiffenlofcfte

aller ®idjtcr bagegen Guri).'ibcS. SBic '$l;afcfpcarc in feinen

ernften Stüden fic^ unb unS allmäf;lidj, gegenüber bcr 23ül;ne

bcS fcd)Sjcl;nten 3al;r^unbertS, bieS (äefe^ auffdiloß, ift gefagt.
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33on bcn £eutf4)en :^ätt Scffing bie ©n^eit fe^r feft, au(i^

©oet^e in bcr furjen §anblung bcö Glaötgo unb in bcn

l>ätern ®ramcn, bei Wellen ct on bie ©ü^ne gebadet l^at,

in Xaffo unb Sjj^tgente. ©d^iffet ^at »on fiabale unb Siebe

on bicS ®cfc§ treu beobachtet, tft c6 ein ft fö in

feinen Ickten Fronten, im 2:cU unb ^Demetriuö, fotoeit man
über biefen ouä bem ßhaoä ber erhaltenen -Jiotijen urtheilen

barf, oernathläffigt? SBo er einmal an bie ©renje beö

taubten tarn, gef^ah e§ nur megen feiner greubc an ßbif»’’

ben unb an !lDo)Jbcihciben
,

»ie in (SarloS, SDkria Stuart,

äöaücnftein.

©Ort bcn Stoffen machen bie auS ber e|5if(hen Sage ge»

nommenen nicht fch»cr, bie ßinheit ber ^anblung feft ju

halten, aber ihre ^anbliing oertrögt ungern bramatifchc 2(u6^

arbeitung ber Ghavattere. 5)ie 9JoBetIcnftoffc betoahren gut

bie ©nheit ber Jpanblung, aber bie ßh^taftere merben .leicht

burd; bie »erftoebtene §anblung ju unfrei umhergetoorfen ober

burch SituationSfehitberungen in ber ©etoegung gehemmt. ®ic

hiftorifcficn Stoffe bieten für ßhat^itftjeidhnung bie fehönften

unb größten ifJrobIcmc, aber cd ift fehr fchioer, auö ihnen eine

gute §anblung jufammen^ufügen.

Seid;t ertoeitert fich bad 3ntcrcffe an bem ©egcnfpici fo fehr,

bap auch bie ®egcrtf^.rteter mit rcid;>Iid;em charaftcriftifchem D'e«

tail, mit thcilnahmooücr Darlegung ihrer 2;cnben', unb ^amf.'f*

ftimmung unb mit einem befonberen Schicifal oerfehen loerben.

üDaburch sunäcf'ft cntftcht für bad Drama eine Dobpelhanblung.

Cber bie §anbtung bed Stücfed mag fo befchaffen fein, ba^

JU ihrer ©eleuct)tung unb ßrgänjung eine 9icbcnhanblung

mürtfcf>end>oerth toirb, loeld^e burd) Darftcüung biivaücler ober

contraftirenber ©erhöltniffc bie §auptperfoncn unb ihr Dhun
unb Sciben ftörfer abhebt, ©erfdnebene ßinfeitigfeiten bed

Stoffed tSnnen berartige ßvgönjung tininfAcndmcrth madien.

Sin Drama foü nidü ben ganjen groBcn ftreid rübrenber

unb erfclHittcrnber Stimmultgen buvc()lanfen
,
unb cd foU »on
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feiner eniftcn (Srunbfavbe aiiö ni(^t aüc mbglid^en anbern

Oarbentßne ipteacln; ober eine Sibwec^jfelnng in ben ®tim='

innngen unb kfc^eibene f^arbencontrafte finb einem ®rama
cbcnfo nötf;ig, mie einem figurenreic^en ©emäitje neben ben

§anf)tlinien unb (^'rnpbcn ein conhraftirenber Scfnrung in

ben 9icbenünien, gegenüber ber ^auptfarbe 23ertoenbung ber

öb^ängigen ßrgänjungöfarbcn. Gin rorjugömeife finfterer

<2toff mod^t bie Ginfügnng ^elierer 9iebengeftalten nöt^ig.

3u ben tre^igen Gf;arafteren ber Of'^igeneia unb beö Sreon

finb bie mifberen ©egenbifber 36mcne unb Jörnen erfunben,

burc^ baö ßintreten ber Icimeffa erhält bie 35erjn.'eif(ung beS

StiaS eine ruf;renbe 9kbcnfarbe, beren jauberifi^en 9ieij mir

noc^ l^eut embfinben. iTer büftere ^at^etifebe STt^etlo ^cifebt

ein Öegcnfbiel, in meinem etmaS ton ber fouterainen g'reif>eit

beö Juniors fic^tbar mirb. S^-ic finfiere (^eftaft SSaUenftein«

unb feiner Intriganten forbert gebieterifc^ bie Ginfügung be3

glanjeitben iöiay.

SBenn au8 biefem ©runbe fd'on bie ©riecbcu i(;re

®ramen in einfad'e unb in fotctie mit üCcf'f'el^anblung tf;ei(*

ten, fo f;aben bie mobernen 'Stüde bie Grtociterung beä

©egen* ober 5iebcnfv'ielö ju einer üJebenfianblung noch meniger

termieben. 3^re Ginficd'tung in bie §aupt^anblung gefdftaf;

aUerbingö jmoeilen auf ftoften ber ©efammtmirhing. Ü^ic

©ermanen namentlid;', mcld'c immer geneigt fein toerben,

mät;renb ber Slrbeit aui$ bie föcbeutuug ber ^kbenperfoneii

mit f;erjti4>er äöärme ju faffen, mögen fic^ tor einer ju meiteu

3luöbcfmung ber 9iebent;anblung füiten. Schon Sf>afefpeare

^at fitf» einigemal baburd? bie SBirtung bed ll'rama« becin*’

träd^tigt, am auffäfligften im idcar, in meldbem bie ganje '|.\v

raßel^anblung beö §aufeö ©tofter, nur fofe mit ber §aupt^

Ijanblung terbunben unb oI;ne befonbere Siebe bef;anbcit, ben

5'ortf(^ritt auf^ält, o^ne 9Jotf; f;erber mad;t. 3^afl bem Siebter

in ben beiben S'ramen §ieiurid) l^. bie Gpifoben jit einer

9icbent;anb(nng bfvcuifu'ud'fen, bereit unftcrblict'er Junior U'cit
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bie crnftcn SBirhtngeit beS StücfeS übcrgfänst, madbt bicfc

T'rameii oücrbtngö ju Lieblingen beö Leferö. aber bie

lotaiwirtung auf ber iöü^nc tvc(5 biefeö 3<iubcrS nic^t bie

entffred^enbe ®cn>alt )^at, fotl feber ®e»unberer fjatftaffö iiu

geben. 5iebenbei fei bemertt, bap in ben Äomebien S^afe»

fpeare’ö bie junt 3Befen gei?ört, et fuc^te ba=

bur^ feinen GtownS baä (S)?ifobifd;e ju nehmen, ba^ er fic

mit einer ernftern §anb(ung ecrf(o(i^t. T'ie gute Laune, meldf»e

aus i^ren ©eenen ftra^lt, muß sumeilen baju b;elfen, gärten beS

©toffcS Kug ju berbeden; fo muß j. ffl. bie ©ürgermad^e über

baö ^intid^c ©efd^id ber §ero megf^etfen. Unter ben beutf^en

Did^tern mor ©dbilter am meiften in @efa^r, bur* S^oppcl^

^anblungen fi(^ ju ftbren, baö ju mäd^tige ^eraufiracbfen ber

'Jieben^aubtung beruht im Sarloö unb in ber ü)?aria ©tuart

borauf, bag feine SSSärme für ben @egenf)?ieler ju groß wirb,

im SiJaüenftein ^at betfeibe ®runb bad ©tüdt bid jur üri^

logie erteeitert. 3m UcU laufen fogor brei ^anblungen neben

einanber.*)

Die ^anblung Ijat bie Slufgabe, und ben innern

men^ng einer iöegeben^it barjuftellen, wie er ben Sebürf»

niffen beö 23crftanbcö unb ^erjenS entfpri($t; maö in bem

^

ro^en ©teffe nic^t baju bient, irirb ber Dichter meg 5mt'erfen

i'er)>flicf)tet fein. Unb cd ift ttjünfebensmertf;, ba§ er ftreng an

*) @8 ig ein fC^te^tc« ^lilfSmittet unferer 9?cgifieu«, bie fcbnjüAge

tiefer ©rubpen, bie gamilie Slttingbaufen, babureb unfcbäbfitb ?u niacben,

ba6 man fo oiet afS möglicb in ihren Stollen ftreiebt, nnb anßerbetn bnreb

ftbu'cube <2^ufpie(er noch mehr herabbrüdt. $er Schaben mirb baburch

nur anpUiger. Sntloeber führe man ba8 Stiief @chillcr'8 fo auf, baß

man bie son ihm heabfichtigtcn SlBirtuiigcn möglidhü t'oHgänbig 5ur @et=

tnng bringt, in biefem gaH befehc man gerabe bie brei üben Stollen,

greiherr, Äubenj, Sertha, mit guten Kräften. Unfere Schaufbicler IBnnen

bem Sichter, ber fo biel für fie gethnn hat, auch einmal ihren Sant

geigen. Cber man behanble ben Seil, nie er am leichtcfien auf unferer

Sühne mirft, bann ßrciche man bie brei Stollen ganj, ma8 mit fehr ge-

ringen Slenbaungen möglich ift.
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bicfem ®runbfa^c nur baö für bte (Sin^eit Uncntbci^r#

liebe ju geben. 9lbcr eine 9lbh)eicf>ung babon h>irb er bod^ nid^t

rermeiben. !l)enn i^nt n>erben nicl»t feiten (Sfcurfe trünfd^enö'

irert^, «?eld^e bie f^atbc beS ©tüdtcö in jwedtmä^iger Seife ber'

ftärfen, ben ßfiaraftcrcn tiefem On^alt bertei^en, burd^ ©n^
tragen einer neuen garbe ober eines ßontrofteS bie C^ifamntt^

ibirhing fteigern. S)iefe fd^müefenben 3ut^aten beS J'id^terö

Reifen berfdtjiebener 9lrt ®n ^arafte*

rifirenbeS SDioment lann an einer Stelle, too bie §anblung eine

htrje 3iu^e erträgt, ju einem fleinen SituationSbilbc erweitert

toerben, einem gelben fonn @elegen:^eit toerben, ben bebeutungS^

botlen ©runbjug feines SefenS an einer iUebenperfon anjie^enb

}u efbliciren, eine 9fcbenrolle beS StüdeS lann burd^ reidbere

9luSfü^rang ju einer intereffanten gigur ertoeitert toerben. S3et

befdbeibener 33erwenbung, »ueldl)e nid^t Sichtigerem bie 3fit ti>P0'

nimmt, mögen fie ein Sdbmucl beS ®ramaS werben. Unb als

Sdbmuctftüdfe h«t fie ber DidUer ju behanbeln, burdh feine SluS»

führung, faubere 2lrbeit bafür jn entfdhöbigen, wenn fie bo(h ein»

mal ben gortfehritt berjögern. jDie @)5>fobctt haben nach

Ühcilcn teS üDramaS, in welchen fie erfct;einen, berfdhiebene 9luf*

gaben. Sährenb fie im Slnfange in bie iWollen ber §au)>tberfoncn

cintreten, biefe ju färben unb ju (haralterifircn, werben fie in

bem lebten ^h^'^ als ©Weiterungen berjenigen neuen iRollen

gebulbet,' welche bem gorttreiben ber ^anblung eine Heine

§ilfe gewähren, an jeber Stelle aber feilen fie als bortheilhafte

3uthat embfunben werben.

ü)ie ©riechen faxten baS Sort in etwas weiterer 93c’»

beutung*). SaS in ben Aromen beS SobhofteS ben 3f>t''

*) @(bon bei ben ©riccbcii bat bo8 SBort ffipeifobion eine Heine ®e«

febiebte. ®8 bejeiebnete in ber frübefien 3eit beS ®ramo9 bie Ueberfübning

nu8 einem Sbergefang in ben fclgenben, cilfo feit (Sinfilbtung ber ®tbau=’

fbieler juerft bie (urjen 3teben
, Sotenfeenen, ®iatoge u. f. m., reelle bie

Uebergängc unb 3)?oti»e für bie neuen ©timmungen be8 (Sbor8 entbiclten.

ütueb nach (Svireiterung tiefer recitirten Xbeile blieb bem ou8gebitbeten

Digilized by Google



gcnoficn ßptfobe l^icß, »erben »ir nid^t me^r fo nennen. I)enn

bte geniale Sunft bie]c3 großen SDieifterS befleißt unter Stnberm

barin, ba§ er bic fd^müefenben tnnig feiner

:panbinng »erfüllt, jumeift um bie Sf;araftere ber §au|Jtf;etl>en

burc^ ßentrafte in ein fdfiarfeö 8idf»t ju fe^en. @o ift aufeer

ber unten ertoä^nten Scene ber 3ämene ouc^ bie ß^r^fot^emiä

in ber ßleltra nadb unferer Sm^finbung für bie §ou>)t:^eIbin

unentbel^rlid^, unb nic^t me^r S^sifobe, fonbern 2:^eif ber

|)anblung. 3lu4 »o er eine Situation breiter auSmatt, toie

im Slnfange beö Cebi^JuS oon ÄoIonoS, entfprid^t fotdfie S^il==

berung bur(^au3 ben ©ewo^nl^eiten unferer iöü^nen. fjaft ebenfo

fielet S^afef}>eare ju feinen (5^>ifoben. 9luc^ in benjenigen

ernften ®ramen Sf>afef)>eare’ö, weW;e funftootteren ®au
i;aben, finb faft in jebem Sifte t^iiä auSgemeitete Scenen,

t^cUe ganje 0ioüen oon epifobif^er 2tuSfü^rung, aber e6 ift

Srama baS SSBort ats alte 9Jegit6ejci^nung für jefcen beS ®rama8,

bet jwif^en jtDei Cborgefängcn fianb, c8 cnt|pvi(bt in biefer Sebeutung

ettra unfetem Sitte, genouer unferer auSgefübrten ©eene. — 3n ber Serf=>

ftatt ber grieebiftben Siebter n>urbe cS aber Söejeiibnung berjenigen Sb'üc

ber §anbtnng, »etebe ber Sinter jur reiferen ®lieberung, jiir IBefebnng

feines alten SDJijtbenftcffeS, in freier erpnbung einfügte, j. ®. ,in ber 3tn=

tigone jene ©cene junfeben Stntigone, SSinene unb fireon, in »reteber bie

unftbulbige SSmene ftdb für eine fDJitfdbulbige ber ©ebti'cftcr erttärt. Stuebin

biefer SSebentung moebte baS Speifobion rieüeidjt ben gatiieu fRauni jirifcben

jrt)ci (Sb®t9«f*ngen füllen, in ber Siegel toar eS türjer. ©eine ©teilen

waren junieip in ber ©teigerung, nur juwcilcn in ber Uintebr ber §anbtung,

nuferem jweitcu unb vierten SItt. — ®a eS in biefer SSebeutung Heine

©tüde ber ^lanblung bejei^nete, welche jwar auS ben bi’tbpcu SebenSbe^"

bürfniffen beS SramaS berrorgegangen fein tonnten, ober pir ben 3u*

fammenbang ber ®egebenbeiten niebt uneutbebrlidi waren, unb ba feit

SuripibcS bie Siebter immer bünpger auf epettfeenen anSgingen, welche

mit 3bee unb ^lanblung in loderer SJerbinbnug ftmiben, fo hing fi<b an

baS SBort allmäblicb bie Siebenbebentung einer unmotioirten unb willtür*

lieben Ginfebaltung. 3n ber *)5oetit ip baS SBort in jeber ber brei SSe-

beutnngen gebraucht
, }. ®. Sap. XII, 5 ift eS ber SerminuS beS SiegiPeurS,

Gap. XVII, 8—10 tecl)nifcber SluSbrud beS SiebterS, Gap. X, 3 (ber

StuSg. »on @. Hermann) fcbielt cS in ber Siebcnbctcutung.
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fottcl (Sd^iJneö unb baneben fociel für bk Üotatoirfung 3>oc<*'

mäßige« ^tneingebonnt, baß bet ftrengftc SRegtffeur unferer

Söü^ne, ber in bet 9?otf;njenbigIeit ift, an ben Dramen ju

lürjen, gerabe biefe ©teilen faft ntewalö i^tntoegtotfd^en ttitb.

SOJercutio mit feiner Sec 3J?ab unb bie ©c^erje ber 2Imme, bie

Unterhaltung ^amlet’ö mit ben ©chaufbielem unb 5>oflcuten,

fomie bie 2:otengrä6crfcenc finb ©cifpielc, mie fie faft in allen

©tüden toieberfehren. Saft übcrrci^Iich unb mit fd^cinbarcr

©orglofigleit befeftigt ber große Sünftler feine golbenen

then on alle ©tüdeS
;
mer aber baran geht fie ab<-

julöfen, ber finbet fie eifenfeft in baö Gefüge bc« ®anjcn

cingemactifen. SBon ben Ceutfehen i-'effing feine Sfifoben

bem forgfältigen Söau bet ©tüde mit einer ehrbaren IRegel^

mäßigicit cingefügt, nach eigener SDkthobc, bie auf feine 9iach^

folget übergegangen ift ©eine ßjjifoben finb Heine ßh®’^®fkr=>

rollen. ®er iWaler unb bie ©räfin Ctfina in (Smilia ©alotti

(bie lehte baö beffere ®orbilb ber 8abh SD'HIforb), 9HccauIt in

SDiinna ton ©arnhelm, ja ouch ber iDertoifch int Dlathan

mürben SD?ufter für bie beutfehen Shifoben beö achtjehnten

Oahrhunbertö. ©oethe hat fie in feinen regelmäßigen ®ramen,

ßlatigo, Jaffo, 3^h‘0^n'ff nicht termerthet Söei ©thiüer ba=<

gegen brängen fie fich überreif in jeber Sotnt atä ©chil*

terungen, auögeführte ©ituationen, alö Dlcbencharaltere in bie

gefügte ^anblung. ^äufig finb auch fie burch befonberc ©chön*

heit gerechtfertigt, fluge §ilfömittel für bie hth<^/ langmelligc

SÖctoegung. 2lbcr nicht immer. 5^enn cinjelnc berfelben fbnnten

mir gern miffen, ben ißarticiba im Jell, gerabe mcil bei ihm

bie terftänbige Slbficlu fo aupllig mirb, ben fchmarjen 9iittcr

in ber Oungfrau, nicht feiten bie auögcfponncnen 9ieflefionen

unb ©^ilbcrungcn in feinen IJ'ialogfcenen.
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U)al)rfd|nnltd)kett bcr i^anblnng.

ÜDie §anblung be3 crnftcn ©rarnaS foUtoai^r'

fcbcinftc^ fein.

ÜDte
)
5oetii(^c Sa^r^eit Wirb einem ber SBirtlic^Ieit ent><

nommenen Stoff baburc^ ju J^eil, bafe berfelbc, bem äufölUgen

3ufammenT;ange enthoben, einen aßgemcinoerftänbtid^en 3n^alt

unb iöcbeutung erhält. 3n ber bramatifd^en '^3oefie wirb bie«

Umwanbeln ber SBirfiie^feit in ^joetifc^e ©a^ri^cit baburef» :^er»

oorgebrac^t, bap bic ^om>tfod^en burc^ eine caufale 23crbinbung

511 innerer ©n^cit oerbunben unb aße iJiebenerfinbungen atä

wa^rfc^inii(^c unb giaublid^e SDZomcnte ber bargefteUten ©ege<

ben(;eit begriffen werben. Slbcr nic^t biefe fsoetifc^c SBa^^r^cit

allein ift im ®rama nbt^ig. ®er ©enie^enbe giebt fid^ jwar

ber (grfinbung beö ®id^tcrö wiflig l^in, er läßt fid^ SßorauS»

fc^ungen eineö Stfidteö gern gefaflen unb ift im Manien fe:^r

geneigt, bem erfunbenen menfd^tid^en 3uff*wmen^ang in ber

3öelt beö fc^önen Schein« beijuj^tiitlmen, aber er oermag bo^

nid^t ganj bic SEßirHic^Ieit ju oergeffen, er ^ält on baS iJoetif(^)e

©cbilbc, welches imfjonirenb oor i^m auffteigt, baö SSilb ber

realen SBcIt, in ber er felbft ot^met. ßr bringt eine gewiffe

Äenntni^ gefd;id)tlid[)cr Sßerl^ältniffe, befrimmtc et^ifdf)C unb
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fitttic^c gorberungcn on baS 2)^eIt^(^enIet>c^
,

3lf;mmgcn unb

itd^cteö SBiffen übet bcn Sauf ber 2BcIt mit tov bic S3ü;^no.

6ö tft t^m bis ju gemiffem ®rabe unmbgtic^ guf bicfeit 3n^

i^alt feine« eigenen Sebenö ju üerjic^ten, jumeilen em^jfinbet er

lebl^oft, irenn baö ^joetifc^e ®itb bamit in SE'iberfprucfi tritt.

©ecfc^iffe am Ufer ron ©ö^men lanben, bap Start bev

(äro^e mit Sanonen fd^iept, erfd;eint unfern ^ufei^auern al3

eine Unric^tigfeit.

iJa^ bem Suben ®nabc terfproi^en mirb, menii

er einG^rift werbe, »erftb^t gegen bie fittli(^en Gmt'finbungen

be« 3*^f<^“ucr«, unb er ift rieüeic^t nid^t geneigt jujugeben, bap

ein geredeter iRid^ter fo geurt^eitt i^abe. SDap X^oa«, ber fo

gebilbet unb toürbig um bic ißriefterin 3p^igcnie wirbt, in feinem

Sanbe SKcnfc^enobfcr bulbet, erfc^eint al« ein innerer SBiber*

fprud^ jwifd^en bem ebten Sn’^alt be« ®tüdfeö unb feinen 23or^

auöfcgungcn, unb rermag rieüei^t, wie Mug ber JDidfiter bic«

irrationale Gtemcnt oerbedtt, bie Söirfung ju beeinträd^tigen.

jDa^ fibnig Debifju« oiele 3a^rc regiert, b^ne fid^ um ben

SEob beö Saio« ju fümmern, erfetjien »ielIeidE)t f^on bei ber erften

Stuffü^rung be« ©tücfe« bcn 9lt^enern at« eine bebentüd^e S5ov=

aubfefeung.

^un ift wo^lbefannt, ba§ bie« ©itb ber SBirflid^feit, we(»

(^e« ber ta« einjelne ®rama l^ält, ni^t in

jebem 3a^r^unbert baffelbc bteibt, fonbern burci? jeben gort^

feftritt ber mcnfd^lic^en ©Übung mobificirt wirb. ®a« ©er^^

ftänbniß »ergangener 3«t) bic fittlidbcn ^orberungen, bic focialcn

©er^ältniffe finb nidt^t« gcftftcfienbe«, feber äu’^'Ster aber ift ein

Sinb feiner 3titr Fbem wirb fein Grfaffen be« ©emcingüttigen

eingcfdftränft burd^ feine sperfbnlii^feit unb bie 3fitbilbung.

Unb ferner ift Uar, bag bie« ©itb oon bem Seben ber

SirHid^teit in jebem Onbioibuum onber« nüancirt ift, unb ba§

ber ®id^ter, wie oßtlig unb reid^ er bie ©Übung feine«

f^Ied^te« in ba« eigene Seben anfgenommen ^abe, bod^ taufenb

üerfd^ieben gefärbten 3(uffaffungen ber Sßirllidfitcit gegenüber*
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er :^at ben sropen Söeruf, feiner 3fit «in 2(bofteI

ber freieften unb :^ß^ften Snltur ju fein, unb ci^ne ba| er fib^

le^r^aft geberbe, feine ^iJrer ju fi^ ^eraufjujie^en. Slber bem

bromatifc^cn üDid^tcr finb bafür i^eimlicfje ®d)ronfen abgeftedt,

er borf nicht über biefe «chronten hinauögehen, er barf in

Dielen Säüen nicfitö Don bem JRaume leer taffen, ben fie ein^

fchlie^en. 35?o fie fi<h unfichtbar ergeben, baö fann in jebem

einjelncn ?$aü nur buref» Üaft unb fiebere gm^finbung geahnt

»erben. •

T)ie SOSirlungen ber bramatifchen Sunft finb nämlich 9«"

feüige. 2Sie baö Snnftmert bur^ eine SBerbinbung mehrer

fünfte, burch ein 3wf®>nmenarbeiten 5ahlrei^er ®ehitfen bar»

gefteüt »irb, fo ift auch baS ‘f?ublifum be« Richters eine Äör<5er»

fct;aft aus Dielen »echfelnben SnbiDibuen jufammengefeht
,

al8

®anje§ ein einheittih«^ föefcn, »elcheö, teie jebe menfchfich«

meinfehaft, bie einjelnen mächtig beeinflußt, eine ge»

ttiffe Uebereinftimmung beö Sm^>finben0 unb ber Slnfchauungen

entmicfelt, ben einen h«raufhebt, ben anbern herabbrüeft, @tim»

mung unb Urtheil burd^ Ö^emeinfinn mobificirt. ®iefer Gemein»

fmn be« ^ublifumö äußert fich fortiDährenb bei Slufnahme ber

bramatifchen SBirtungen, er Dermag bie Sraft berfelben außer»

orbenttich ju fteigern, er Dermag fie eben fo fehr ju fchioächen.

©chtoerli^ teirb fich cinjelne |)örer bem ©nfluß ent»

jiehen, ttwl^en ein theifnahmlofeö $au6, eine begeifterte 3JJenge

auf ihn auäüben. SBchl 3eber hat empfunben, toie Dcrfchieben

ber ßinbruef ift, ben baffelbe ®tüet bet gleich 9uter Slufführung

auf Derfchicbenen Sühnen Dor einem anberö jufammengefefeten

ipublitum macht. Seftänbig toirb auch ber @h«ff«nbe, Dieflei^t

ohne fich heffen beteußt ju fein, burd? bie Stuffaffung beftimmt,

»eiche er Don Serftänbniß, ®efchmacf, ben gemüthlich«« ®c»

bürfniffen feined 'ißublifumä h<*I- «’f nicht

JU Diel jumuthen, nicht ju »enig bieten barf. @r »irb atfo

feine ^anbtung fo einrichten müffen, baß fie einem guten mitt»

Icren iDurchfehnitt feiner |)brer nicht gegen bie Sorauefehungen
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cerfto^e, tccl(^e biefe au8 bcm »ivflid^cn geben tor bic fflü^ne

btingen, baö et itirb i^nen ben 3ui’awwen^ang bet ißc»

geben^eiten, SWotibc unb Umriffe feiner gelben ma^rf(^einlic&

mad^cn müffen. (Gelingt if;m ba8 mit bem ©rmtbgctocbe beö

©tüdö, ber ^anblung unb ben ^auftlinien ber (E^aratterc, fo

mag er ben ^örern im Uebrigen bic ^i3ct;ftc ©Übung unb baö

feinfte ©erftänbnig feiner 3tu8fu^rung jutraucn.

®icfc iRücffic^t muß ben ®i(^tet jumeift ba beftimmen, too

er in ©erfudjung tommt, f5rcmbartigc8 unb ffiunberbareö rcr==

jufü^ren. I'aö grembartige reijroU ju moc^en, ift fe^r

mbgüc^. (äerabe bie bramatifdfie Sunft ^at bie reiebften ©iittel,

baffetbe jn crHärcn, feinen aud^ nnö rerftänbüd^en ün^alt ^er^

ou8ju^eben. 3tber eö ift baju ein befonberer Stufmanb ren

firaft unb tiöt^ig, unb häufig wirb bic fjrage bered^tigt fein,

ob bie ersieltc SBirtung bie aufgewanbte unb bie babur^

l^eroorgebrad^tc ©nfd^räntung ber ^aubtfad^en lo:^ne. iJJamcnt^

lid^ ber moberne jüid?ter, o^nc ein feft bcgrenjted ®ebiet ber

©toffe, mitten in einer Sutturberiobe, ber übeneid^eö Stufne^men

frember ©ilber c^aratteriftifd^ ift, tann beftimmt werben, feinen

©toff au8 ben ©ilbungöoer^ältniffen einer bunften 3cü, einc8

obgelegenen ©otfeS ju nehmen, ©ieücid^t ift i^m gerobe bo8

Orembortige eines fot(^cn ©toffcS olS befonberS to^nenb für

d^oroIterifirenbcS Detail erfd^ienen. ©d^on eine genouc ©e»

troc^tung bet beutfe^en ©orjcit ober ber ontifen SßJelt bietet

jo^IrciAe originelte bem mobernen geben frembe 3uftän^ in

benen fid; ein imbonirenber unb bebeutfomet fjn^ott tunbgiebt,

bem Sultur^iftorifet ron ^öc^fter SBiebtigfeit. güt ben ü)icbter

wirb bergtei^n nur ouSnobrnSWeife, bei fc^r gefiijicttcr ©cbonb^

lung, immer als ein ^itfSmittel, weI(bcS bie gavbc oerftärft, ju

oerwenben fein. üDcnn nid)t ouS ben ©efonberbeiten beS 3)Zen=>

f^nlebenS, fonbern ouS bem unfterblicben Snbott beffetben, ouS

bem, was unS mit ber alten 3eü gemeinfam ift, erblüben ibm

feine Srfotge. 3}od) mehr wirb er. oermeiben, folcbe frembe

iUotienotitäten aufjufübren, wel^c auferbalb ber großen fiul^
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tuxktocgung bcS üJ?enid^cn9ef(i>(ed;itc3 flehen. @cbon fcaS Un*

0cii'ot?nte if;ver Sitte unb ßrfcbeinung
,
t^ret Jrac^t ober gat

t^Tcr Hautfarbe serftreut unb crtcgt iJtcbenoori'teltungcn, tocl^e

für etnftc fiunfttuirfungen ungünftig finb. JCenn in ro^er SSetfe

tt)irb bcm §örcr bie ibcate Seit ber ißoefie mit einer Sd^ilberung

n)irtlicf>er »crbnnben, »eld?e nur ein 3ntereffe be<

onf^sruc^en bürfen, weit fie mirflid^ finb. Slber auc^ bad innere

Seben fold^er Ö'Tcmben ift für bramatif(^en StuSbruct befonberd

ungeeignet, beim o^ne Üluönabme fe^It i^nen in Sirllic^teit

bie gäl;igfeit, innere ©emüt^iSprojeffe, toie fie unfere t'unft

nbtl;ig ^at, reic^lic^ barjulegen. Unb baS ^ineintragen einer

folcfien Rnttur in i^re Seelen enegt in bem §brer mit 9iecbt

bod ®efü^l einer 3nconDenienä. Ser feine ^anblung unter

bie alten (5gi;^iter ober bie heutigen gella^d, ju Sapanern ober

felbft §inbu8 »erlegen wollte, ber würbe burdf) bad frcmbe 3Soltö==

wefen »ielleidfit ein et^nografi^ifdieS 3ntereffe aufregen, aber

biefer neugierige 3lntl;eil an bcm Scltfamen würbe bad 3ntereffc

an bem etwaigen ^loetif^en 3n^alt nur beeinträdbtigen, unb ber

'ipoefic felbft bietet bad wenig befannte iftationale nad? feiner

5Ricf>tung banfbarc Slufgaben. ßd ift fein baß nur

fold;e Elationen eine ).'affcnbc ©runblage für bad 3)rama werben,

wclcfie in bet ßntwidclung i^ted ®emüt^dlebend fo weit gc^

fommen finb, baß fie felbft ein nationaled Sunftbrama :^er^

oorbringen fonnten, ©riechen, Sfömer, bie cioilifirten Sßßlfer

ber 3leujeit. iHcbcn i^nen etwa no(b folc^e, beten SSolfdt^um

mit nuferer ober ber antifen Silbung enge »erwai^fen ift,

wie bie Hebräer, bie Üürfen.

Sie weit bad Sunberbare für bad Drama oerwert^et Wet“»

ben bürfc, barf au(^ und Deutft^en nicfit äWeifel^aft fein, auf

beren Sü^ne ber geiftoollfte unb liebendwürbigfte aller Xeufel

bad ©ürgerrecfit crl;alten :§at. Die bramatifc^c ^oefie ift barin

ärmer unb reicfier ald i^rc Sc^Weftern, S^rif unb ßpod, baß fie

nur SUenfe^en barjuftellen »ermag, unb wenn man genauer

jufiei^t, nur gebilbetc SDienfe^en, biefc aber tief unb »ßllig, wie
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feine onbcrc iinnft. ®ie muß fogar ^iftorifc^e SJer^ältniffe fi^

babur^ äuriditcn, bo^ fic t^nen einen 3wföinmcn^ang crfinbet,

bet mcnfc^Itc^et SBcrnunft burd^auS begreiflich ift, toie foUtc fic

Ueberirbifcheö oerförpern fönnen?

©efefet aber, fic unternähme bcrglcidhcn, fo cermag fie e6

nur infofern, alö baS 9Jidhtmcnf^Ii(^c bereits burch bie

tafic beS 33oIfeS fsoctifd) jugerichtet, mit einer bem 33?enfchen

cntffjredhenbcn ‘^crfbnlidhfcit cerfehen
,

bur^ dh®^o*fwftifdhc

3ügc bis ins Detail hinn« cerbilbli(bt ift. <So geftaltct lebten

in bcr griedhifdhcn SBelt bie ©ötter unter ihrem 35olfe, fo fdhtce*

ben nodh unter unS bie h«bjK4 jugcrichtetcn Silber cieler

^eiligen bcr chriftlidhen Segenbe, faft jahllofe ©dhattcngcftalten

aus bem ^auSglaubcn bcr beutf^cn Urjeit. Ü^icht loenigc unter

biefen hn’bcn burdh ®age, ^oefic, SDJalerci

unb burdh baS ®cmüth unfercS SSolfeS, tcel^eS fidh noch h«wt

glöubig ober mi^trauifdh mit ihnen befchäftigt, fo rei^e 2(uS'

bilbung erhalten, baß fie auch ben ©cbaffenben loie alte icerthe

greunbe toährcnb feiner Slrbcit umgeben. Die Jungfrau ü)?aria,

@anct “ipctcr an ber §)immclS^>forte, mehre ^eilige, (grjengel unb

ßngel, nicht juleht bie anfchnlichc ©dhaar ber Deufel leben in

unferem Solle traulich gefeilt ju loeißen grauen unb bem wilbcn

Oäger, ju Slfen, fRicfen unb 3'®«t9cn- 51ber wie lodenb bie

garben fchimmern, »eiche fie in ihrem Dämmerlicht tragen, cor

ber fcharfen Selcu^tung ber tragifdhen Sühne cerflfidhtigcn fic

fich hoch in toefenlofc ©chatten. Denn eS ift icahr, fic haben

burdh baS Soll einen Sluthcil an menfdhlidher (Srnpfinbung unb

ben Sebingungen irbifdhen MenS erhalten. 21ber biefer 3lntheil

ift nur cfsifdher 3lrt; gerabe bie bramatifdhen (SemüthSbrojeffe

fehlen ihnen ganj. DaS beutfehe Soll läßt in einigen bcr fdhbnften

©agen bie lleincn (Scifter bcflagcn, baß fie nicht felig »erben

IBnnen, b. h- baß fie feine menfchlich« ®eclc haben. Derfelbe Un»

terfdhieb, ben fchon im SDJittelaltcr baS Soll ahnte, hält fic ber

mobernen Sühne in noch ganj anberer S?eife fern, bie inneren

Kämpfe fehlen ihnen, bie greiheit fehlt ju fjrüfcn unb ju »ählen,

9rel;taj, Xn^nil beS ZxamaS. 4

Digitiz.xl by Coogle



50

^ie ftc^en oußer^^alb Sitte, 5Rcd;t. ifficber ööüiger SDiangel,

noc^ obfolute SRcinl^ett, nod;» abfoiutc Sdttcc^tigfeit finb botfteü»'

Bor, tteit fie jebe innere ißctcegung an6fd;tic|en. Stuci^ bic

©ricd^en empfanben bod. SSjenn bie (Götter ouf ber ®ii^ne

ine^r borfteöen fodten, atö bon ber SDkfc^inc ^crab einen ®efe^t

auöfbred^en, fo mußten fie entmeber ganj SOienfci^en toerben mit

allem Sc^merj unb bjic ^rometi^enS, ober fie fanlen

unter bcn 3lbel ber SJJenf^ennatur i^inaB, b^ne baß ber ©ii^ter

cS oer^inbern lonnte, ju ftarren 9lBftraftionen in Siebe unb

^ag, wie 21tl;ene im Prolog bed Sliaö.

SBenn bieS bom crnften ®rama gilt, fo fte:§t i^re Sai^e

bot^ in ber Somöbie toeit beffer. Unb bie jefet abgelebten 3auber*

fjoffen geben nur eine fc^r blaffe 3Sorftellung bon bem, »ad

unfere ®eifter»elt bei launiger unb l^umoriftif^er ©arftellung

einem ®i(^ter fein Ibnnte. SBenn bie ®eutfc^en erft für eine

^.'olitif^e Somcbic reif fein »erben, bann »irb man ben SBert^

bed unerfc^öpfli^en Sd^afeed bon SWotiben unb ßontraften be»

nuljen lernen, »elc^er aud biefer B^antafie»elt für broHige

Saune, bolitifi^e Satire unb :^umoriftifd;ed Detail ju ^ben ift

gür bad ®efagte ift ber gauft unb in i^m bie Üiolle bed

SDiefj'^iftofj^eled ber befte iöe»eid. ^ier l^ot bie l^iSc^fte Sraft

bed größten beutfd^en j^id^terd ein ißroblem gefd^affen, »cld^ed

eine Sieblingdaufgabe unferer ß^aralterfbieler gc»orben ift.

3eber bon ii^nen fud^t fid^ auf feine Seife mit ber unlBdbaren

Slufgabe abjufinben, ber eine i^olt bie SWadle bed alten $oli-

fdfmitUcufeld ^eraud, ein anberer ben cabaliermä^igen 3unlet

Sßolanb, am beften »irb bie Sadbe nod^ bem IDarftellcr gerätsen,

ber fic^ begnügt mit filug^eit unb (Seift bie feine ©ialelti! ber

ll^ialoge berftönblid^ ju mad^en unb in ben burledfen Scenen

5>altung unb gute^aune p jeigen. ®er Did^ter freilii^ ^at ed

bem Si^aufpieler, an ben er beim Sd^reiben überl;aubt nidbt

ba^te, befonberd fc^»er gemad^t, benn bie IRoIle fdjillert in

allen garben, oon ber treu^erjigen Sprache bed $and Sad^d

bid p ben feinen (Srörterungen eined Spinojiften, oom ®ro»
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teilen bis in baö gu^tbatc. Unb fie^t mon nä^cr ju, tote

bie I)arfteüung btefe« ©cifteS auf bcr ©ü^ne boc^ noc^ mögli^

totrb, fo ift bet leiste ®runb baä Sintvctcn etncö fomifc^en &e»

mentö. ©Jeb^tfto erfc^eint in einigen cmfien $itnaticncn, obet

er ift eine im großen ®til be^anbelte ?uftf|>iclfigur, unb fotoeit

er ouf ber ©ü^ne toirft, t^ut er eö nac^ biefcr iRic^tnng.

I'amit ift nic^t gefagt, baß baä (Sc^eimnißooÜe
,
menf^«

tid^er ©ernunft Unergrünblic^e ganj anö bem Gebiet beö ®rama8

oerbannt toerben foü, träume, 2lf;nungcn, ©rop^ejciungen,

©efbenftcrf^auer, ba^ Einbringen ber E'ciftcrtocit in baö ilKcn*

fc^enleben, 3Wee, toofür in bcr «Seele bcr nod^ eine ge=>

toiffe Embfänglid^fcit oorauögefe^t toerben barf, mag ber 3^idf>ter

oüerbingö ju getegenttic^er ©erftärfung feiner Sirfungen ie»

nnfeen. Eä ocrftef;t fi<^, baß er babei junö(^ft bie Em^fänglid^^

feit feiner ti«^»tig ju f^äfeen ^ot, toir finb nic^it

mc^r geneigt oiel barauf ju geben
,
unb nur fe^r fbarfame ©er*

toenbung ju Stebentoirfungen toirb bem Sd^affenben jeljt gebilligt

toerben. ©^alcfpearc burftc berglei^en Heine ^ilfömittcl mit

größerem ©e^agen gebraudficn, benn in bcr Em^finbung aud^

feiner gebilbcten 3eit0cnoffen toar bie oolföt^ümlic^c 5£rabi^

tion nod^ fe^r lebenbig unb ber 3ufammen^ang mit bcr ©eifter»

tocit tourbe allgemein toeit anberä aufgefaßt. Sluef» bie

logifd^en '^3rojeffe eine« unter fc^toerer ?aft ringenben ©Jenft^n

toaren nic^t nur im ©offe, felbft bei Slnfbrud^öoollen anberö be^

febaffen. ©ei aufgeregter Surd^t, (Setoiffenöstoeifeln, 9?euc ftelltc

bie gurdbtbaren nodb al6 ein äußcrcö

gegenüber, ber fDiörbcr fab ben ^morbeten alö ®eift oor fi(b

auffteigen, er fab bie SBaffe, toomit er bie Untbat geübt, er

börte bie Stimmen feiner Dpfer in fein Dbr bringen.

fbcare unb feine 3“b®’^<^ faßten beöbalb audb auf bcr ©übue
ben S)oIdb fWacbetbö unb ben @eift ©anquoö, Eäfar^, bcö alten

.pamtet, bcr ©cbladbtobfer SRidbarb’ö III. toeit anberö auf al8

toir. 3b”f” bcrgleidben noch nicht ein bloße«

@b»Ji^oIiftren ber inneren Sörnpfe ihrer pelben, eine jufdllige

4 *
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Hupe erfinbunp bcö ®ic^ter3, bet buv(^ ben gciVenftipcii Sröbcl

feine 333trtungen unterftüfete, fonbetn eS »oat i^iten no^ bie not^^

tcenbige IanbeäüMt(^e Seife, in meldet fie felbft unb i^re 25or»

fafjren bie ®ett)iffenötämbfe burdE)fänH)ftcn. Das (trauen toar

nid^t fiinftlic^ auS 3lnimenevinncmngcn aufgeregt, bie Sü^ne fteütc

nur bot, toaS in intern eigenen 2ebcn futc^tbor gctoefcn toot ober

fein lonnte. Denn wenn oueb bet junge “iproteftantiSmuö bie

O^tt'iffenölänqjfe in baS Onnete bet Onbioibuen »erlegt ^atte,

unb trenn bie ®ebonten unb Ieibcnf(^aftlic^en Gmbfinbungcn bet

erregten ©ecle bereits ßon jebem (Sinjelnen richtiger gemürbigt

unb nad^ ben ©efe^en beS (Glaubens bcurt^eilt teurben, bie

mittclolterlid^e ßm^sfinbungStoeife t»ar beS^atb nod^ nicht gonj

gefd^wunben. Darum burfte ©^afefpeare biefe 3lrt »on Sir=<

hingen i^äufiger anmenben unb me^r »on i^nen erwarten,

ols wir.

aber er ift jugleid^ ^öcf)fteS SDiufter, wie bergleid^en irra*

tionale Sirlungen lünftlerifd^ für baS Dramo »erwert^et fein

wollen. Ser gelben »ergangener 3a:^r^unberte innerhalb ber

SebenSanfd^auung i^rer 3oit boräuftellen l^at, wirb eine Unfrei«

'^t unb Slb^öngigleit ber Onbioibuen »on fagen^aften ©ebitben

.nid^t ganj »erbergen, ober er wirb fie fo »erwenben, wie

©l^fefpeare feine üt ben erften ©eenen beS SWacbet^,

olS 9lrabeSfen, wel^c garbe unb ©timmung ber fbi^el«

unb weld^e nur eine 33eranlaffung geben, baS auS bem Innern

bcS gelben :^rauSjutreibcn, woS mit ber für eine bramotifd^e

(fJeftalt not^ipcnbigen grei^eit in feiner eigenen ©eele enqior'

Wäd^ft.

gür bie Slrbeit bcS mobernen Did^terS ift ju bemcrien, baß

fold^e Hilfsmittel ber H<^nblung »orjugSweife bienen, fjorbe unb

©timmung ju geben, ©ie gehören alfo in ben Aufgang beS

Dramas. 9lber audj, wenn fie in bie Sffeftc f»aterer D^eile ge«

flod^ten finb, wi»b unoerraciblic^ i^r ßrfebeinen fd^on im 3ln«

fange burdb eine bamit fthnmenbe fjärbung ju red^tfertigen unb

außerbem fpeciell ju motioiren fein. @o ift baS ßrfc^einen beS
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fcfiwarjcn 9{ittcrö in ber Jungfrau eine ftiJvenbc

h?cii btc gcfbciiftige (^cftolt uncorbcveitet auffteigt imb ju bcr

glänjcnbeit, gebanfcnvcicien ®d,nt(erö, ju Jon unb

gark bcä Stüdeö bnvc^viuö nic^t §anblung

an ^ättc eine folc^c Srfd^etnung ganj too^l erlaubt, au(^

crfc^ien er bem Siebter als ein bereits motioirteS ßJegenbitb ju

ber friegerifdjen ^immelstbnigin, toeld^e gai^ne unb Sc^trert in

baS Jrama liefert. 9tber ©dritter ^at auc^ bie $imntels!5nigin

nid)t felbft borgefüt;rt, nur in feiner brnc^tigen SEeife oon i^r

erjä^len taffen. §ätte bcr 9?rotog bie entfd^eibenbe Unterrebung

beS §irtenmöb(^cnS mit ber SKntter (Lottes in ber Sfjrad^e unb

trcnt;cräigen §altnng, n>ie fic ber mittelalterticbc (Stoff nai^e

legte, bargeftetlt, fo märe aud^ bem fbätcren (Srfd^inen bcS böfen

©eifteS febe fflcrc^tigung getoorben. J)ie iRoIte ift übrigens

aud^ in jrat^t unb 9icbe ni(^t »orti^cit^aft auSgeftattet. <Sd;iItcr

oerfügte mit bemunbcrnStt)ert^cr Söieiftcrfd^aft über baS oer»^

fd;iebenartigftc l^iftorifc^c Sotorit, aber bie gebrodfjcne garbc unb

bcr Jämmerfd^ein bcS Sagen’^aften fte^t i^m, ber immer in

oolten garben malt unb, Joenn ein fbiclcnbcr SSetglcid^ erlaubt ift,

Icud^tenbeS ©olbgelb unb buntteS himmelblau am liebften ber»

toenbet, gar ni^t on. SBunberoolt l^at bagegen ®oet^c, bcr

fouoerainc l^rifcficr Stimmungen, ben Ö^iftcrabbarat für

bie gorben beS gouft oertoenbet, allcrbingS mä)t junäd^ft für

bie 9lup^rung.
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)Did)Hgktit unb (5r6^t brr i^anblnng.

üDic §>anbtung beö crnftcn J)ramaa muk
tlgleit unb ®röße ^abctt.

2'ie ßonflifte bcr Snbbibuen foüen i^r inncrfte« 8cben

ergreifen, bcr ®egcnftanb bc8 Äom^jfeä foü noc^ aßgemetner

3luffaffuitg ein I;o^er fein, bie iöei^anblung eine ttjürbige.

©otc^em On^alt bcr ^anblung muffen oud^ bie S^araf=<

tere entfbrcc^cn, um eine gro^e Sirfnng beö ®rama8 ^erbor^

jubringen. Oft bie §anbfung bem angeführten (^fefe gemäk

jugeri^'tet unb bie liharaftcre genügen nid^t ben baburdh er*

regten govborungen, ober haben bie ßharaftere eine gro^e unb

leibenfcbaftlichc süewegung, mähvenb bcr §onbIung biefe ©gen*

febaften fehlen, fo mivb baS 2)ii§mhältni| bom $brer )jeinli(h

embfunben. Obhigencia in 3tutiö h^t bei ßuribibcS einen On*

halt, tt.'cld'cr bie furcf)tbarften mcnfcbtichen ßouflitte für bie

©ühne liefert, aber bie ßh^italtcrc finb, attcnfaßiS mit 9tuSnahme

ber ftlhtämncftra
,

fchledit erfunben, eiitocbcr bur(h unnbthige

9iiebriglcit ber ö'efinuung ober burdh ßraftlofigfcit, ober burch

unmotibirte bIi-'hlW?c Saubluugcu bcr Gmbfinbung entftellt, fo

Slgamcmnon, Slienelaoö, 3ld)illeu!8, Obh'fle^e'^* loieber im

limoit bon 9lthen bcS Sh^'fefbcare hat smar ber ßhavatter beS

gelben bon bem SÖJoment, too er in jörtoegung gefegt mirb, eine

immer fteigenbe (Snergic unb ^raft, ioeld)cr eine finftcre ©roß*
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attigleit butd^auö nid^t abet 3bce unb ^onblung fielen

im aJJi^ucr^ältni^ bojit. ein »orml^erjigcr, tsertrauenö«'

öoüct ÜScrfd^tocnbet noc^ SSeriuft bet äußern ®ütet burd^ Un»

bonl unb ®cmcin^eit [einer frü'^ern greunbc jum SKenfd^en*

Raffer mirb, fe^t i£c[)mäd[;e bc8 eigenen ßi^arolter« unb ßrbörm^

Iid[>teit [einer Umgebung norau8, unb bie[e $aItIo[ig!eit unb

Ä'lägtid[ilcit aücr bargc[teüten S3eri^ä[tni[[e bcrcngt trofe großer

®idbterfun[t ba8 3)Jitgc[üI;t beö $örer8.

9iber audt) bic Umgebung, ber &bcnöfrei8 beö gelben beein»

flu^t bie SBiirbe unb (Srö^e ber ^anblung. Söir [orbern mit

3ied)t, ba^ bet $elb, be[[cn <2d^idt[ot un8 fe[[eln [oü, einen

[tarfen, über baö gemb^ntid^c 2(la§ men[d[>rt^et firoft l^inauS#

reid^enben 3n^alt ^obe. ®ie[et 3n[;oIt feineö 2öe[en8 liegt

aber nidf;t nur in ber gnergie [einc8 SEcüenS unb ber S3Budf;t

[einer 8ciben[d()a[t, [onbetn nicht meniger in einem reichlichen

9lnthcil an ber 33itbung, ®itte, ber gei[tigen 5Eüdhtig!eit [einer

3eit. (5r hat [idh in toidhtigen iSesiehungen [einet Umgebung

als überlegen barju[teüen unb [eine Umgebung muß [o be[dha[[en

[ein, baß bem §bret an if;t ein aügemeineS unb hoheö 3ntere[[e

leicht teirb. (SS i[t bähet fein 3afaü, ba^ eine ^anbiung, teeldhe

in »ergangene 3eiten juructgeht, immer bie Srei[e auf[ucht, in

benen baS mici;>tig[te unb größte Seben ber 3eit enthalten mar,

bic großen Slngetegenheitcn eines 93oIfeS, baS ßeben [einet

gührer unb S3eherr[chcr, biejenigen ^öhen ber SDZcn[dhhcit,

melihc nicht nur einen frä[tigen gei[tigen Onhalt, [onbern auch

eine bcbcutcnbc 3SU(cnSfra[t entmirfetten. ®inb unS auS alter

3eit hoch [a[t nur bic ^haten unb [!cbcnS[^idf[aIe [oldher $err^

[chenben überliefert.

i8ei ®tc[[en auS neuerer 3eit mobi[icirt [idh aüerbingS baS

2i5erhältniß. ^Jidft mehr [inb [ür uns bie [tört[tcn 2eiben[dhaften,

bic hödh[ten inneren Sümpfe an $öfen, in politif'dhen §err[^ern

allein ju erlennen. 3a nidlft einmal öorjugSttJci[e. 3mmet
aber bleibt [cld)cn ®e[talten [ür baS ®rama gerabc baS ein

2?orjug, maS [ür ilft unb ihrer 3c'tgcno[[en fieben ein Unglüd

Digilized by Google



56

,
»erben mog. $ic ftc^en aucb jcfet ncd> freier ju bem

»eld)en bic bürgerliche O^feÜfdwft auf ben iprioatmann ouöübt.

Sie finb nicht gonj ia bem ®robe toie bet ^ricatmann bem

bürgerlichen ®efc(j untertoorfen, unb fie »iffen baS. 3n innern

unb äujjern Äämijfcrt hat ihr eigenes Selbft nicht größeres Stecht,

aber größere SDtacht. So erfcheinen fie als freier, ftärferer 23er:»

fuchung auSgefeht unb ftärferer Selbftbefrimmung fähig. ®aju

tommt, baß bie ißerhältniffe, in benen fie leben, unb bie oer*

fdbiebenen Stichtungen, nach benen fie »irfeu, einen Steichthum

an gotben, bie bunteftc SDtanuigfaltigteit an ^'eftalten barbieten,

ßnblidb ift auch baS (Viegenfßiel gegen ihre ^erfon unb gegen

ihre 3d>«cfc am thätigften, unb baS Gebiet ber 3ntereffen, für

»elcbe fie leben fbUen, umfaßt bie höchftett irbif^en änge*

fegenheiten.

aber ouch baS Seben oon iprioat^rfonen ift feit 3ahrhuu^

berten aus bem äußeren 3®a”gf beftimmenber S^rabition het“*

auSgehoben, mit 3lbet unb innerer Freiheit, mit fräftigen ®egen^

fähen unb ßonpiften ongefüüt. Ueberalt, teo in ber SBirflich'

feit ein Steis »eltli^er 3ntereffen con ber 3fitbitbung burdh“”

brungen ift, »ermag aus feiner Sltmof^häre ein tragifchcr ^Ib
heraufjutoaebfen. GS fommt nur barauf an, ob ihm ein Sambf

möglich *ftf nach ber gemeingültigen Gmpfinbung ber

3ufchaucr ein großes Dbjeft hat unb ob baS (Segenfßiel eine

entfprechenbe, ochtungSmerthe Jhätigfeit entmicfelt. !T'a ober

bie SSMchtigfeit unb @rößc beS ÄamjjfeS nur baburd) einbringli^

gemocht toerben fann, ba^ ber §elb bie gähigteit befifet, fein

inneres in imhonirenber Seife mit einer gemiffen Steichlichfeit

ber Sorte ouSjubrücfen, unb ba biefe Borberungen bei folgen

iDtcnfd)en, »eiche bem mobernen ?eben nahe ftehen, fich fteigem,

fo »irb auch i>cm mobernen gelben auf ber ©ühne ein tüchtiges

SDtaß feiner 3c‘tbilbung unentbehrlich fein. T>cnn nur baburc^

erhält er innere Freiheit. ©eShalb finb folche Älaffen ber

Cöefelifchaft, »eiche bis in unfere 3eü unter bem 3t»ang cßifcher

Sßerhältniffe ftehen, beren 8eben oorjugS»eife burch bie ®e»ohn»
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feiten if;rc8 ^Ircifcö acrid^tet lotvb, H'ctd'c nec^ unter bem ®rud
fo(d[)er 3uftänbe bal^tnfitcfien, bic ber §lH'cr üt>cr)'ief;t linb alö

ein Unrei^t rerurt^eiit, foli^e enbltd;, trelc^e nii^)t torjugdtoetfe

befähigt jinb, ßint-'finbungen unb ©etanfen ((^l'jjferffd^ in

iRebe umjufe^eit, jn 5*f^ben beS !Dramad nid^t rertoenbbar,

>pie fräftig auc^ in biefen 'Jlaturen bie öeibenfe^aft arbeite, Toie

naturtoüc^fig [tarf if;r 6'cfüf;i in einjeinen $tunben ^ercor^

breebe.

5tnd bem (iVfagten felgt, bap bad üranerfj-nef baronf ber^'

jic^ten muß, feine iSeleegung auf 3)iotibe ju grnnben, mel^e

bon ber (Smjjfinbung ber 3uf(^auer atd tiäglic^, gemein ober ald

unberftänbig berurt^eitt merben. 3luc^ bcrgleid^en SDiotibe ber=>

mbgen einen 2Rann in ben ^eftigften Sompf mit feiner Umgebung

ju treiben, aber bie ^unft mirb im ®anjen betrautet ni^t im

©tanbe fein, feiere (i'egenföfee ju bermert^en. 8öer and (Se»

tbinnfn^t raubt, ftie^lt, morbet, fälfc^t, teer aud fjeig'^cit e^rlod

:^anbelt, »er aud ®umm^eit unb ^rjft^tigfeit, aud Seid^tfinn

unb ©ebanlenlofigfcit fieiner unb fdfitcäc^r »irb, ald bie Sßer^

i^ältniffe i^n forbern, ber ift atd §elb eined ernften ®ramad
bßttig unbram^bar.

SBenn boüenbd ein !Di^tcr bie Äunft baju entwürbigen

iboUte, fociaie SBerbilbungen bed »irttic^en &bend, SCVtannei

ber Steifen, bie gequälte Sage ©ebrüdter, bic ©tellung ber

Firmen, toeld^e bon ber Q'cfcüfcbaft faft nur Ceiben empfangen,

polemifcp unb tenbenjboll jur ^anblung eined jDramad ju ber»

Wertteil, fo nnirbe er burd^ fcl^e Slrbeit »a^rfcpeinlidp bad 3m»

tereffc feiner 3uf*auer lebhaft erregen, aber biefe Ipeilna^me

mürbe am (Snbe bed ©tücfed in eine quälenbe 23erftimmung

untergel^en.
,
ü)ie ©dpilberung ber (äemüt^dprojeffe eined ge»

meinen 33erbredperd gelehrt in ben ©aal bed ©d^murgerieptd, bie

©orge um ©efferung ber armen unb gebriidten tiaffen fotl

ein mieptiger i^eil unferer praftifc^en 3ntereffen im ßeben

fein, bie üRufe ber Äunft ift feine barm^erjige ©d^mefter.
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iSrtorpng unb Strtgmtng ber ^^anblung.

®ic bramatifc^e ^anbtung mu^ allcö für baS

a3erftänbni^ ©id^tige in ftarfer ©ewcgung bet

e^arafterc, in fortlaufenber Steigerung bet

SBirtungen barftellcn.

®ie ^onblung foU junäc^ft bet ftärfften bramatiid^en tßc^

tocgung fä^ig fein. Unb biefc S3ett>egung foü eine genteinbet=

ftänbfid^e toerbcn.

(5ö giebt gto^e unb loid^tige ^cife ntenfd^fid^cr Sntercffen,

ttcld^ baö |)erauöbilben eine« t;inrei^enben Snibfinbcnö, ©c»

ge^rcnS, ffloticnö nid;t Icidfit ma^en, unb triebet heftige Äämftfe,

treidle jtcor bie geiraltigften inneren '^Jrojcffe nad^ bet 2lu^en>=

feite bet Snbiribuen treiben, bei benen ober baä Sam^fobjeft

für ®atftellung auf bet Sü^ne toenig geeignet ift, obtoof;! aud^

it;m SBic^tigfeit unb @rö^c ni^t fet;It. ©u ftaatöfiuger Süi^ft

j. treidlet mit ben ©etrolten feineö Sanbed cer^anbelt, mit

9ia^barn Stieg unb Stieben fcfitiefft, tritb rieUeidf't bieö SitteS

t^un, oi^nc ba& einmal eine leibenfd^aftlidfie Setuegung in ii^m

fi(^tbar tritb, unb menn fie ju Jage tommt alö geheimes iBet*

langen, atd UnmUie gegen 2lnbere, toirb fie nur rorfic^tig, trie in

futjen Sßellcn bemertbar trerben. ?lber aud^ trenn fie fein ganjeö

2Bcfen in bramatifd;er Sb^nnung barjufteßen geftattet, tritb bet
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®fgenftanb feines SBotlenS, ein <5oUtifd^et Grfotg, ein ®teg, fic^

in bem iRo^men bet iBü^ne nur fe^t unuollftänbig unb mangel»

l^aft jeigen taffen. Unb bie Sccnen, in toeli^en biefet ®reiS

itbifd^et 3nteteffen fic^ borjugSweife bewegt, botitifd^e ©taatS*

altionen, Sieben, ©c^Iad^ten finb auS ted^nifd^en ßJrünben nidftt

bet bequemfte 5r^eit beS üDranta«. Stud^ bon biefem ©tanb^unft

ouS mu6 babor gewarnt werben, ben ©toff ber boliüf^en

(Sefd^id^te auf bie ©ü^ne ju tragen. StterbingS finb bie

©d^wierigfeiten
,
wel^e bieS ®cbiet ber flärtften irbifd^n 3n*

tereffen barbietet, nid^t unüberwinbtid^, aber eS ge:^5rt ni^t nur

ein gereiftes latent, aud^ ganj befonbere Äcnntni§ ber ©ü^ne

baju, bcrgleic^en gut ju nta(^en. 9iie ober wirb ber J)i^ter

feine §anbtung babur(^ ^erabwürbigen
,
bo§ er fie ä« einet

bod^ nur unboüftänbigen unb ungenügenben (ä^tication folget

^jotitifd^en Sntcreffen mad^t, er wirb nur eine eiujetne ober ge*

ringe 3“^^ Slttionen ats |)intergrunb benufecn bürfen,

bor bem er boS aufbaut, worin er bem ^iftorifer uncnbli(^

überlegen ift, bic gc^eimften Offenbarungen ber SDicnfd^cnnotur

in Wenigen 'iperfbniid^teiten unb in i^ren )3crfönti^en ©e»’

jic^ungen. ©erfäumt et bicS, fo wirb er audb nod^ biefer

Siic^tung bic ©efdbii^te fölfd^en, o^ne '^?oetifd^cS ju fd^nffett.

Sin ganj cntgegengcfeljtcS ©toffgebiet finb bie inneren

Söm^.'fc, wcidbe bet Srfinbcr, ^iünfttet, T)cn!et mit fid^ unb feiner

3eit JU bcftct;cn ^at. Stuc^ Wenn er eitic rcformatorif^c Siatur

ift, Wetct)e taufcnb 2lnbcrn baS ßVprögc bcS eigenen (SeifteS auf*-

jubriiefen weiß, fa fctbft Wenn feine änderen ©dt;i(ffate unge^

wöt;nticben 3tnt^eit in 9tnff)ru($ net;men, wirb ber Oramatitor

fid^ nict)t gern entfdtitießen, it;n als §etben einer §anblung auf-

jufü^ren. 3ft bie geiftige 2trbeit eines fotdfien gelben bem

'lebenben ©efAtedfit nidt)t genau betannt, fo wirb er bie ©ered^-

tigung feines äRanneS erft bure^ biatettifdtje iprojeffe unb Oar-

fteüung eines geiftigen Sn^attS borjufübren ^aben. OaS mag

cbenfo fdbwierig fein, atS eS unbraniatifd^ ift. ©e^'t er aber

ein tebenbigeS 3ntereffc on fotd^er ^evföntict)teit, ©efanntfdtiaft
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mit bcn iKcfuItatcn i^rcö Se6eit!§ bet feinen ^birein tovauä unb

benu^t er biefen Slnt^eil, um ein Sreigni^ au§ bem 8cben foId^eS

gelben mert^ ju ma^en, fo terfättt er einer anbern ^fal^r.

äiuf ber ©üf;nc baß ®ute, maß man ton einem iWenfe^en

i'orauß meiß, ober moß oon ib;m berichtet toirb, burii^auß leinen

SBcrt^ gegen baß, maß ber §e(b auf ber 23ü^ne felbft t^ut. 3a

gcrabe bie großen örmartungen, meldje ber ^örer in folc^em

gaüe mitbringt, mögen bie unbefangene 2tufna^me ber $anb»

lung beeinträ(^tigen. Unb menn eß aud), mie bei beliebten (3e^

ftatten beß 25oIleß ma^rfdjeinlid^ ift, bem S^i(^;ter gelingt, einen

folcfien außerhalb beß gtüdeß liegenben 2lnt^il an bem ^Iben

jur mitft>ielenben Kraft ju machen, fo oerbantt er feinen Srfolg

ma^rfc^einlid^ nur bem 2(ntf;K!U an ber §anblung, meieren ber

§örer mitbringt, nicf)t bem Stnt^eil, ben fic^ baß iDrama felbft

oerbient. !l)er ÜDid^ter mirb alfo, menn er gemiffenl^aft ift, nur

folc^e SOIomente beß Künftlerlebenß oermert^en bürfen, in benen

ber Künftler, I)ic^ter, 3)enler fic^ t^ätig unb leibenb ebenfo bfr»

beutenb gegen Slnbcre ermeift, atß er in feiner Slrbeitßftube mar.

(iß ift Itar, baß baß nur jufällig einmal ber §«11 toirb, ebenfo

tlar, ba^ eß in fotd^em Salle mieber äufällig ift, ob ber §elb

einen berühmten 9iamen trägt ober nid^L Deß^alb ift bie 23er*

mert:^ung oon Slnelboten auß bem ?eben fol^er großen SKänner,

beren Cöröße fi(^ nid^t in ber ^anblung felbft, fonbern in ber

nid^t barftetlbaren si^ätigleit i^rer 2Berfftatt gejeigt l^at, rec^t

innerlich unbramatifc^. Daß ®ro^c in il^nen ift nic^t barftellbar,

unb maß bargeftellt mirb, borgt bie ^rö^e beß §elben oon einem

au^er^alb beß ©tüdfeß liegenben SDIoutcnt feineß Sebenß. Die

(jJeftalten ©^afefpeare’ß, (55oet^e’ß, Scbiller’ß finb auf ber ®ü^ne

nodb übler baran, atß in ÜJoraan unb 9loüetle. Um fo fd^timmer,

je mel^r baß Detail i^reß Sebenß belannt ift.

^llerbingß ift bie 9lnfidbt barüber, maß auf ber löü^nc

barftellbar unb mirlfam fei, ni(^t ju allen feiten gleich, fomo^t

bie nationale (Jöemo^n^eit, atß bie (Sonftrultion beß D^eaterß

beftimmen bcn Dii^ter. Sßir ^aben burdfiauß nid;t mei^r bie
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ßnnjfänglid^feit bcr ©rieten für cjjtfc^e ®crid^te, luclc^c burd,'

einen 23oten auf btc Scene getragen werben, wir finb f^au^

freubiger unb wagen ouf unferer töü^ne aud^ bic Üiad^bilbung

6on Siftiemen, Welche ber 33ü^ne Sitzend trofe d;rer ÜWafc^inen,

glugwerfe unb i^rer veilbeftirifd^en 3)hterei ganj unmßglid^

erfc^ienen wären : Sßolföaufru^r, Kriegführung unb bergieichen.

Unb in ber Siegel wirb ber niobernc X^ic^ter geneigt fein, nach

biefer Siiehtung eher ju riet olö ju wenig p thun.

(5her otö bem ©riedjen mag ihm bedh«i6 begegnen, baß

burdh bie reiche Studführung ber Siftienen bie innere Bewegung

ber Hauptfiguren übermäßig befd/ränft wirb, unb baß ein widh*

tiger Uebergang, eine folgenfcbwere Sieihe ron Stimmungen

wrf^wiegen bieik. (5in befannteö Öeifpiel fotdjer 8üde ift im

^rinjen ron Homburg, gerabe bem Stücf, worin ber Xidhter eine

ber fchwierigften fcenifchen Slufgaben, bie Xiöpofition ju einer

Schladht unb bie Schilberung ber Schladht felbft, oortreffCich ge«

löft hat. X)er iPrinj hot feine H“ft genommen; otö fein

greunb Hohft'äoton bie SJachricht bringt, boß fein Xobeö»

urtheit iur Unterfchrift oortiege, wirb feine Stimmung ailerbingd

ernft unb er befchließt bie äJerWenbung ber Kurfürftin ju er»

bitten. Unb in ber nächften Scene ftürjt ber junge H^Ib Iroft»

lod, haltungdloö ju ben 3‘üßen feiner ©onnerin, weil er auf bem

SEßege ju ihr, wie et erjählt, beim gacfelfchein on feinem ©rabe

arbeiten fah ;
er fleht um fein geben, wenn er auch fchimpflidh

caffirt Werbe. Xiefer unoermittelte Sprung jur feigften XobeS»

furcht oerleht an einem ©eneral auf baö peinlichfte. Sr ift ficher

on fidh ni^t unwohr, wenn wir auch gclbherrn unter

ollen Umftänben würbigere Haltung »erlangen. Unb bad Xrama
forberte bie ftärffte 35epreffion beö Hflbc«/ setabe bie 2J?uthlofig»

leit ift ber Iritifdhe ^unft beö Stüded, ju bem ber H^lb in feiner

Befangenheit geftürjt ift, um fich in bem ^weiten Xheit ber

Hanblung würbig ju erheben. Sd war bedhalb eine Hauptauf»

gäbe, bie H^abftimmung einer jugenblichen H«Ibennatur bid

jur Xobedfurdht oorjuführen unb jwar fo, baß bie Xheilnahme
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beö ^örcrö nii^t bur^ Söcrac^tung toeggeblafen tourbe. ®o8
fonnte nut bm:(^ bctaillirtc üDorfteUung bcr inncrn ®cteegungen

bie jur auebtec^cnbcn üobeSangft gcf(^ci^en, an twld^e fi(^ bet

gu^faU -anfc^lie|en mod^te, eine fc^icierige 2lufgabe auc^ für

ftarle S^ic^tetfraft, aber fie mußte geißft toerben. Unb febon biet

fet eine finge iRcgel etU'äbnt, bie für ben S::i(btet mie für ben

Scbaufbielcr ©eltung b“t- ift terfel;rt, übet SDfomente,

meldbe aii8 irgenb einem ©tnnbe für baö ®tücf notbtrenbig

finb, aber nid^t bie ©genfd^aft banfbarer SDfomente b«^cn,

bintoegjubaften ;
im ©egentbeil muß an foldben ©teilen bte

bödbfte te^nif(be fiunft angemenbet toerben, um ba§ Unbequeme

bebeutfam ®et«be rot bergleicben Slufgaben

muß ben Zünftler baö ftolje ®efübl erfüllen, boß c8 für tbn

feine unüberminblicbe ®cb»ierigfeit giebt.

Sin anberer gall, in toeldbem baö rerfäumte ^erauötreiben

einer $aubttoirfung auffällt, ift ber brittc Slft bon SlntoniuS

unb SIcobatra. greilid^ rübtt ein SSerfäumniß bei

meber »on mangelhafter Sinficbt noch bon glüd^tigfeit bet.

Sluffallenbe liegt b*er barin, baß bem ©tücf ber ^ßbenbttnft

fehlt. SlntoniuS b«t fitb bon fileobatra getrennt, mit Oftabian

berfBbttl, feine $errfcberma(bt toieber bergcftellt üTcr $örer

ahnt aber längft, boß er jur ßleobatro jurüdtfallen toirb. Die

innere iflothtoenbigfeit biefe« 9iücffatlö ift bom erften ^ft on

reidblicb motibirt Demungeoebtet forbert mon mit IRed^t biefen

berhängnißboUen Siüctfoll mit feinen Ieibenf(boftlicben Semegun»

gen ju feben, er ift ber ißunft, ouf toelibcn alle« aSorbergebenbe

gefbannt b«t, ber olleö golgenbe, bie ©miebrigung beö 2lntoniud

bi« ju feiger glud^t unb feinen Dob erflören muß. Unb boeb

mirb er nur in furjen iReflefcn bargeftellt, bie ©bi^e ber

§anblung ift in biete fteine ©eenen jerfbalten. Unb eine ©n«
fügung in auSgefübrter ©eene toor um fo münf^nsmertber, ba

audb mistige i^gebenbeit ber Umfebr, jene gludbt be« Sln.>

toniu« au« ber ©ecf^lad^t, ni^t auf ber ©übne borgefübrt,

fonbem nur burdb ben furicn Söeridbt ber Unterfelbberren unb
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baS barauf fotgenbe erfd^ütternbe SRingen be« gebrochenen ^tU
ben anfdhaulich gemacht loerben fonnte*).

216er ber leichter h«t fetbftoerftänbli^ nicht bie 2lufgabe,

jebeö einielne SDJoment, toetcheö für ben 3“f®«t»tenhong ber

*1 ®urib biefe Unregetmäßigteit in ©iSpofitton ber ^lanbtung, bie

jugteicb ivie ein 9?üctfat( in bie alten ©enjobiibeiten bc8 engtifeben 8?dI(8*

theater? auSftebt, n>irb ber ©au be8 ®rama8 geflBrt. Sie burtb ®toff

unb 3bee gebotene Grbnung irar fotgenbe: Srfier Sltt; S(ntonin8 bei

Steobatra unb Trennung. ^tt: ©erfBbnung mit (Sofar unb

SReflitution. Sritter 3l(t: Ser 8}üc!faII jur Stegbbtetin mit ^iBbenbunft.

©ierter 9t(t: Smictcr ©erberb, gtuebt unb Iebte8 Stingen. fünfter

SUt: Äataflrobbe be8 8lntoniu8 unb ber fiteobatra. ülber bie Slbwei-

^ung ®bfltefbcare’8 bon ber rcgelmööigcn Conjiruftion bat einen tieferen

@runb. Sa8 innere ?eben be8 bermüflete59tntoniu8 batte leinen großen

Steiebtbum unb bot bem Siebter in ben ©iomenten ber neuen ©etbörung

menig ?lnjiebenbe8. ©eine ?ie6ting8gc|latt in bem Srama aber, Äleobatra,

in bereu 9lu8fübrung er feine beebP« ©irtuofität bemäbrt bat, war fein

(Sbaratter, ber ju großen bramatif^en ©emegungen geeignet rear, bie

uerfebicbenen ©eenen biefer grau ootl 2eibenf(baftlicbfeit ebne Seibenfebaft

gteieben brittanten Sariationen beffetben Sb^ntaS. Sie ifl in ihrem

©erbattniß ju 2lntoniu8 gerabe oft genug nüoncirt, um ba8 reiche ©üb
einer bämoniftben fiotette ju geben. Sie SRüÜtebr be8 3lntoniu8 erfebien

bem Siebter auch in ©ejiebung auf fie af8 feine neue Sfufgabe- Sagegen

mar bie (Srbebung biefe8 Cbara!ter8 in berjtoeifelter Sage, unter ben

©ebreden be8 Sobe8 für ihn ein feffelnber ©ormurf unb infofern mit

3feCbt, weit gerabe barin eine bSebß originette ©teigerung beffetben gegeben

werben fonnte. ©o opferte ©bafefbeare biefen ©eenen einen Sbeit ber

^»anbtung. (Sr warf bie aWomente be8 ^äbenfjunfteS unb ber Umfebr

jufammen, inbem er fte in fteinen ©eenen ffijjirte, unb räumte ber

Äataßrobbe jwei Stfte ein. gür bie ©efammtwirfung be8 ©tüde8 bteibt

baS ein Uebetßanb. ©Jir berbanfen ihm freifitb bie Sobe8fcene Äteobotra’8

im (Srabmate, bon bem biefen SlußerorbenttiCben , wa8 ©bafefpeare ge«

febaffen bat, bielleicbt ba8 Srßaunticbße. — Saß bie iRebenpguren Oftabiu8

unb feine ©cbweßer gerabe auf ber ©piise ber ^»anbfung bem Siebter

wichtiger würben, at8 feine ^auptperfon, rührt wobt baber, baß bem

Bejahrten Sinter überhaupt ba8 Onbibibuum
,

fein @tüd unb Seiben

ffein geworben war bor einer abnenben unb ebrfurcbt8boIIen ©etraCbtung

bc8 biftcrifeben ©Jettgefüge8
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^onbtung iiot^wcnbig ift, burc^ bic 9lftion bet iöü^ne alö ge^

f(^c^cnb bavjuftcllen. (Sin folc^cö Stuöfü^ren bet ’JMenfac^en

n)ürbc bic ®tunbjiige mc^r berberfen otö einbringüd^ machen,

toeii eS SBic^tigerem bie 3«^ wubte, cö toürbe au(i^) bie ^onb«

tung in ju bicle Üf^citc jeribüttern unb baburc^ bie feentfe^e SBiv^»

hing beeinträchtigen. Sind; auf unfevet ©ühnc finb noch W^ine

epifchc ©ericfjtc über (Sreigniffe in tebenbiger 5DorfteUung noth^

toenbig. ®a fie immer 9iuhet>unftc ber ^onbtung barftcUen, »ic

aufgeregt auch 25ertünber fbrcchen möge, unb eine getoiffe

©ommlung ber §örer borauöfehen, fo gilt für fie baö (SJefeh, baß

fie ald ?Bfung einer fräftig erregten <$^>annung einjutreten haben.

35er $örcr muß burch bie lebenbige ffleioegung unb bic Sttoat'

tung ber babei intcreffirten '^Jerfonen borhet angeregt fein.

S5ie Sönge bet Srjählung ift forgfäitig iu übertoachen, eine

3ci(c JU biel, bie heinfte unnöthige Sluöführung !ann ®rmü<>

bung betutfadhen. ÜDic ©rjähiung ift, wenn fie breitereö 35etoU

enthält, in Slbfähe ju theiien, mit lurjcn ju ber»

fehen, Welche bic erregte Stimmung ber 5>örcr anbeuten, in

fchnetier Steigerung bed 3nhalt3 unb ber S^rachweife ju or»

beiten, ©n berühmtes öeiftjiel bon bortrcffKcher Slnorbnung ,

ift bet Bericht beS fd;webifchcn' §aubtmannS im Sotlenftcin.

®n ausführlicher S3erid;t barf nicht in folchen Stehen ftehen,

wo bic §anblung mitten in ftarfer ^Bewegung obroßt.

©ne Stüance ber ©otenfeenen ift bic Sdhßberung eines

hinter ber Scene gebadhten ©cigniffeS, wenn bie (Sharafterc

ber ©ühne olS ©cobachtcr bargefteüt werben, atfo ein 33or»

führen ber STftion auS ben iReficfcn, wcidhe biefclbe in bie

(Sharalterc wirft. ®iefc 2lrt beS ©eri^teS geftottet natürlich

größere bramatifche ©ewegung; fic mag einer ruhigen (Srjäh»

lung nahe ftehen, fic mag bießeicht bie leibcnfchaftlichfte ßrre»

gung auf ber ©ühne hetborrufen ober fteigem.

35ie (Stünbe, auS benen ber Dichter ein ©efchehenbeS

hinter bie Scene bcriegt, finb bcrfdhiebener Srt. 3i*nädhft ber«

anlaffen baju wefentlidhc SDlomcnte bcS Dramas, Welche ihrer
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Slatur na4 überi^au|>t nicht, ober nur burch ein comhricirteö

aKafd^incnttjejen barfteübat finb, fo eine gcuerSbrunft, fo bk

ermähnte ©eefchfacht, ißolfögehjühl, Sämpfe ju unb äBagen,

Süeö, mobei gewaltige Uräfte ber 9?atur ober groge SWenfchen*

ntaffen mit umfangreichen ©etoegungen thätig finb. 3^ie SJu»

hing fctcher SRefleje lö^t (ich augerorbentlii unterftüljen bur<h

Keine fcenifthe Knbeutungen : 9hife bon au^en her, ©ignate,

grellen Sichtfchein, ®onner unb ©life, ©efchüfefateen unb ähnli(he

(Srfinbungen, tueldhe bie ißhantafie anregen unb beren

mä^gfeit bon bem §örer kitht erlonnt mitb. Sim beften merben

fotche 3(uSführungen unb ©ertoeife auf ein Entfernte« bann

gebeihen, wenn fie menfchlicheö 2:hun fdhilbem, nicht gartj fo

günftig ftehcn ®arfteüungen bon feltenen iRaturercigniffen,

©efdhretbungen ber ^nbfdhaft, aüe 8lnf(hauungen-, benen ber

§örer bor ber ©ühne fi(h hinjwaeben nid^t gewbhnt ift; leiih^

mag in folihem gaü bie beabfuhtigte Sßirfung beöhnit berfehlt

werben, weil baS '^Jublifum fich gegen SBerfuthe, ungewohnte

löufdhungen heroorjubringen, ju fträuben bfiegt.

®iefe 3}arfteßung ber iRefleye unb baS ©erkgen einer

Slftion hinter bie ©ühne h«t nber für baö ®rama befonbere

©ebeutung in ben Slugenbliden, wo gur(htbare^, ©chredliche«,

Gntfehlidheö bargefteUt werben foü. 'SBenn freilich bon bem

mobernen !t)i^ter geforbert wirb, baß er bem Seifbiel ber

©riedhen folge, ben entf<heibenben SKoment einer furdbtbaren

3:hnt fo oiel alö mögli(h jüdhtig hinter bie Sühne berkge

unb nur burdh bie fRepeye fichtbar werben laffe, Wel^e fol(he

ttugenblidte in bie ©eelen ber Setheiligten werfen, fo muß

gegen biefe Sefchränfung im 3ntereffe moberner ^nft btoteftirt

Werben. Denn eine oußerli^ imbonirenbe Kftion ift juwcikn

auf unferer Sühne bon größter ©irfung unb für bie §anblung

unentbehrlidh. Srftenö, Wenn ba« bramatifdh barfteUbare Detail-

ber Dhat Scbeutung für baö golgenbe gewinnt, ferner, wenn

wir in foliher Sthat bie b^bhlith eintretenbe ©b>he eines jur

Sollenbung gefommenen inneren ißrojeffeS erfennen, brittenS,

Srtvtad, Xcc^nit 2>rama9. 5
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tocnn nur burd; baö 3(ni(^aucn bcr 3lfticn fclbft bie ooUftönbige

Ucbericugung ron bem «ac^rcr^altiÜB bctgcbrad^t werben fonn.

Ueberfoll, Soti^Iag, 2)Jorb, ®efec^te, gewatttf;ätige§ 3wf<»wraen=

l'c^Iagen bcr (Scftalten, an fic^ burc^auö nic^t bie ^öd^ftcti

26irfungcn bcö ®ramaö, ^aben wir ÜJJobernen nic^t ouf ber

iöü^ne ju fürchten. Söä^rcnb bie griec^ifdjc ®ü^ne ouö ber

l^rif(^en JCarftcKung lcibcnf(^aftli(^er gmbfinbungen fic^ ent^

wicfelte, ift bie germanii’c^c auö bcr e^jifc^en (g^itbemng ber

Jöegcben^citen ^craufgcfommen. ®eibc ^abcn einige Jrabitionen

i^rer ältcftcn 3uftänbc bewahrt, bie griec^ifc^ blieb ebenfo gc=>

neigt, bie Slugcnblicfc Ver in ben §)intcrgrunb ju brücten, al^

bie bcutid;c frö^lid^ war, ®algerei unb (Sewaltt^at abjubilbcn.

SBcnn aber bie ©ried^en heftigen Körperbewegungen, bem

gdjlagcn, Slnfaffcn, 9?ingen, 9iiebcm>erfen
,
auö bem SSkge

gingen, fo war oicUeic^t nic^t bie SSerfiebt bcö ®id^terö, fonbern

boö iSebürfniB bcö Sc^auipielcrö ber legte ^unb. jCaö grie»=

ebifebe 2:b«®t6i^£0|tüm war für gewaltfame Seugung beö Körperö

febr unbequem, baö §infin!en eineö Sterbenben im Kothurn

mupte forgföltig unb aÜmäblicb gefebebeu, wenn eö nicht läcberlicb

werben fotlte. Unb bie 3Jiaöle nahm jebe üJiöglicbfeit, bie in ben

Slugenbliden bcr bijtblten Spannung uncntbcbrlicben iöcwegun=

gen im 3lntlig baräuftcUen. Slefcbbloö febeint aueb nach biefer

3Jicbtung ©nigeö unternommen ju bat««, ber.tluge Sopbofleö

ging gerabe fo weit atö er burfte. ®r wagte no6 bie Slntigonc

auö bem §ain bon Kotonoö burdb einen bewaffneten Raufen

fortreißcn ju laffcn, aber er wagte nicht mehr in bcr Slcftra

ben 3lcgiftbcö auf itx 23übne ju töten, Orefteö unb ^??btabeÖ

müffen ibn mit gciogcncm Schwert bi«t«r bic Scene oerfolgen.

3Siellcicbt empfanb an biefer Stelle Sopboflcö fo gut alö wir, ba&

bicö ein llebelftanb war, eine ^9cfd;ränfung, bie burd; Seber unb

Söattc feiner Scbaufpielcr, bann wohl aud) bureb ein rcligiöfeö-

trauen, wcldbeö ber ©rieche oor bem 9)ioment bcö Sterbend

fühlte, auferlegt würbe. !Cenn bieö ift eine bcr bramatifeben

Stellen, wo bcr3«f^auer feben mu$, bap fi^ bie ^anblung.
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toücnbet. 3tegift^oö fBnntc, »enn otic^ ßon jtpct SDJännent

tcrfolgt, fic^ bod^ if;rcr cvipb^ren ober entf(ict;eii u. f. »p,

3öit finb burd) bie gtß^cte ?cid;tigfcit uiib (Sncrgie unfcrer

SDItmil Pon fplc^en 9iüdfic^ten befreit, unb jaf;ircidj finb in un=

feven ©tücfen gro^e unb Keine Sffefte, welche auf beit ^ßd;»ften

Slftiondmomcnten berul;en. JDie Scene, in tpetc^cr Goriolan ben

Stufibiuö am ^anöaltar beö SScIdferS umarmt, erhält ii^re Pode

SPebeutung erft burc^ bie Sd;tacf>tfcene beö erften Sätted, in toel^

d^cr man bie ©egner erbittert auf einonber loSfcfdagen fic^t.

9totl^tpenbig ift ber fiampf itpifc^en $ercb unb ^rinj ^einrid;.

Unb tpieber mie unentbe^rü^ ift nad^ ben 35prau8fe^ungen in

Slabate unb Siebe ber ülob ber beiben Siebenben auf ber ®ü^ne;

in iRpineo mie unentbehrlich ber Job beS ißori« unb

ber beiben ßiebenben Por ben 3iugen ber fißnnten

mir eS glauben, menn ßmilia (äalotti hiiKtt ber Scene Pom

Spater erbolcht mürbe? Unb märe e8 möglich, bie große Staat8=

aftion JH miffen, in metcher ßäfar ermorbet mirb?

dagegen giebt ed mieber eine ganje iReihc Pon großen (gffeK

ten, melche hevPovflfbva^t merben, menn ni^t bie Jh®^ feCbft

ba3 2(ugc befchäftigt, fonbern fo Perhüdt mirb, ba^ bie begleiten^

ben Umftänbe bie ^h®®t®f'f fpannen unb bad furchtbare burch

jene iReflejc em^finben laffen, melchc in bie Seele ber gelben

fallen. Ueberalt mo 9ioum ift, bie Porbereitenben üKomente einer

2:h®t einbringlich ju machen, unb mo bie Stftion nicht in jjlöhlichct

(Erregung bed |)elben cintritt, enbli^ überall, mo ed nüfelicher

ift, (trauen aufjuregen unb jii ftianiten atd oufgeregte Span=

nung ftäftig ju Ißfen, mirb ber dichter mohlthun, bie Sh®^

hinter bie Scene ju oerlegen. (Einige ber ftärfften bramatijehen

©ffefte, melchc ü^h®®>^t efiftiren, Pcrbanlen mir folchen SPer»

hüüungen. SÖJenn im 2lgamemnon bed Slef^h^®® gefangene

Saffanbra bie Söiomente bed ÜJJorbed, ber im §aufe gef^icht,

pcrfünbct; menn (Eleftra, mährenb bie Jobedlaute ber filhtäm*^

neftra auf bie ©ühnc bringen, bem ®ruber in bie Scene iuruft:

„$riff noch einmall" fo ift bie furchtbare (^malt biefer SDSir»’
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lungen aüerbtng« niemals übertroffen worben, iliicbt toentg«

großartig ift bie ßrmorbung beS fiönigS ®uncan im üßacbet:^,

bie ©d^Uberung ber ©emüt^Sprojeffe beS SKbrberS oor unb

nad^ ber 2:^at.

gür bie Öü^ne ber ©ermanen finb bie ©bonnung, bie un»

beftimmten ®d^auer, baS Unheimliche unb ^ufregenbe, welche

burch biefe SSerhüllung »crhängnigooUer Ü^aten bei gefdhidtter

©ehanblung heroorgebradht werben, oorjugSWeife in auffteigen>=

ber §anblung ju oerwerthen. 3n bem rafc^eren 8oufe unb ber

heftigeren Srregung beS jweiten werben fie nicht ebenfo

lei^t anwenbbar fein. IBeim lebten SluSgang ber gelben nur in

foldben galten, wo ber MugenblicI beS 3:obeS felbft auf ber ©ühne

nicht barftetlbar ift, wie Einrichtung burch @^affot unb mili»

tarifche ßjecution, unb wo bie Unmöglichleit einer anbcrn

Sifung burch bie uniWeifethaft ftärlere (Gewalt ber tötenben

©egner felbftoerftdnblidh ift. ©n intereffanteS SBeifpiel'bafür

ift ber tehte SUt beS SBallcnftein. SMe finftere ®eftolt S3utlerS,

baS ®erben ber SWörber, baS 3wfäittmenjiehen beS iUeheS um
ben ähnungSlofen ift in einer lange unb ftar! aufregenben

Steigerung bem Buf^ouer in bie Seele gebrudtt, nach fotdher

SBorbereitung wäre ber 3lft beS SKorbeS felbft feine SScfftärfung

•mehr; man fieht bie SKörber in baS Schlofjimmer einbringcn,

boS Aachen ber lebten SBaffengeraffel unb bie bar^

auf eintretenbe blöhüch« ®tille erhalten bie tn ber»

felben unheimlichen Spannung, welche ben ganjen Slft färbt.

Unb baS langfame Suftegen ber ^h^”l“f“r beengenbe 3ltmo»

fphäre unb baS le|te SBerhüllen bet !Ih®l P®ffen wieber

bortrefflich 5U bem 2:räumerifchen unb ©eheimntgboUen beS in»

fpirirten tote ihn Sdhitler gefaft hat.

Der Dichter h®t aber nicht nur barjuftellen, auch Ju bet»

f^Weigen; junödhft gewiffe untogifdhe ©eftanbtheile beS Stoffe«,

welche bie größte Äunft nidht immer ju bewältigen bermag,— eS

Wirb bei aJefprechung ber bramatifchen Stoffe babon bie 'Siebe

fein. Dann SBiberwörtigeS, (gtelhofteS^ ®rä^li^S, ba« Schorn»
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gefü^I Sßerle^nbeS, baS bieücicbt an bem tc^en fonft btaudb»

baren Stoffe ^öngt. ffiaö nai^ biefcr Sitc&tung ber Sunft toiber*

toärtig fei, ntnfe ber Sd^affenbe fcibft ent^>flnben, c« fann nic^t

gelehrt n>erben.

ferner aber ^at ber ®i(^ter bie SBirfungcn

»om älnfang bis jum Snbc beS Dramas ju fteigern. Sein un^

tmd^tigeS ®cfe^, beffcn 35ernad^laffigung aud^ einem fräftigen

Snnfttoerf tcrberblid^ toerben lann. I)er ^örer ift nid^t in jebem

ÜT^il beä StüdteS berfelbe, er nimmt im Slnfange mit bereit»

»iüigfeit unb in ber Siegel mit geringen 3lnfprüdf>en baS Gebotene

l^in, unb fobalb ber 5)id^ter i^m burd^ irgenb eine anfe:^nli^e

aCBirfung feine Staft, unb burd^ ®^racf>c unb SÄet^obe ber

(S^araltcrfü^rung ein männli(^ Urtl^eil gejeigt ^at, ift er ge-

neigt, fid^ oertrauenb feiner Scitung l^injugeben. Solche Stim-

mung ^ält ettta bis jum §b^npunft beS StücfeS »or. Slber im

»eiteren 2JerIauf »irb ber (Srnpfangenbe anfprud^SooUer unb

feine gä^igleit SleucS aufjunci^men toirb geringer, bie genoffenen

(Sffelte ^aben ftärfer erregt, na^ mond^er Siüdtfid^t gefättigt; mit

ber fteigenben Spannung fommt bie Ungebulb, mit ber gröfeern

3a^I emtjfangener Sinbrüde leichter bie Srmattung. üiDarnatb

^at ber S)id^ter jeben X^eil feiner ^anWung einjurid^ten.

»aS ben Sn^alt felbft betrifft, fo barf er bei richtiger ®iSi>ofi-

tion unb erträglid^em Stoff ni(^t um bie toaebfenbe 2;b«i^nabme

beforgt fein. SBobl aber ex bafür ju forgen, ba§ bie 9luS-

fübrung allmöbtidb größer unb fmbonirenber »erbe. ®äibrenb

bie erften X^eile im Slügemcinen iciebte unb fürjere Söebanblung

möglich madben unb bem T)icbter b«t fogar bie fdb»ere 3“-''

mutbung geftellt toerben muß, oielleicbt einmal eine große 2Bir-

fung abjubämbfen, forbern bie lebten Sitte oom $öbenf)un!t an

ein Slufgebot aller feiner äJlittcL SS ift gar nidbt gleichgültig,

»0 eine Scene ftebt, ob ein ®ote im erften ober im oierten

Sitte feine Srjäblung oorträgt, ob ein Sffett ben jtoeiten ober

ttierten Sltt fdbließt. ÜJiit loeifcr 93orfi^t ift bie 35er»

fdbmörungSfcene in Söfar fo furj gehalten, um ben ^öhenbuntt
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bc8 <Stü(fe8 unb bic gro^e 3fttfccne bc« öiertcn 2tfteö nidbt ju

beetnträd^»tigcn.

ßtn anberc« SÖiittrf, bte Sffiirfungcn ju fteigern, liegt in bcr

SRannigfaltigfeit ber ©timmungcn
,

tpel(be aufgeregt tuerben,

fototc ber ß^araftere, tuelc^e bte ^anblung fortbewegen. 3ebe«

©tüd ^t, wie gefügt würbe, eine ß'runbftimmung, welche fidt

einem Slccorb ober einer garbc oergteicben lägt. 33on biefer

mo^gebenben auö aber ift ein SJeidd^um on SRüancen

fowol^l ald an ©egenfä^n not^wenbig.

3n »ielen gäüen l;at ber !l'ic^ter allcrbingö nidbt nöt^ig,

burd^ lü^leö Ueberlcgen fic^ biefe 9?otf;wenbigfeit beutlid^ ju

madtten, benn c« ift ein gcl^eimnißooüeS ®efefe alle« fünftlerifd^n

©d^affend, ba^ ein ©efunbened feinen ®cgcnfa^ l^ereorruft,

ber §au^>td^arafter feinen ©egenfpielcr, eine ©cenenwirfung bie

contraftirenbe anbere. 3unta( ben ©ermanen ift ed Sebfirfni§,

in SUleS, waä fic febnffen, eine.gewiffellotatität i^rcS ßm^finbend

liebcboU unb forgfältig ^ineinjutragen. T'ennod^ wirb wä^renb

ber Strbeit bie prüfenbe S3eurt^eilung ber ©cbilbe, welche mit

i)kturnot^wcnbigfeit einanber geforbert ^aben, wid^tige Süden

ergänjen. 5!:enn bei unfern figurenreicben Dramen ift leidet

möglich, bureb eine 9icbenfigur einen Oarbenton cinjufügen,

welcher bem ©anjen fchr wo^t thut. ©thon bei ©obhoMeö ift

bie ©i(herl;eit unb 3todheit, mit weld^er et bic ßinfeitigfeiten

feiner geforberten ©egenfähe ergSnst, in

jeber Iragöbie ju bewunbetn
;
bem ßuripibcd ift bied §armonic^

gefü^l wiebet feljr febwadb. Sille gropen jDiebter ber @et^

monen oon ©halefbeare bis ©dbilter fthofffn nach bief« 5Ri^»

tung, im ®anjen betrad^tet, mit fdboner geftigfeit, unb Wir

begegnen bei ihnen nur feiten einer gigur, weldbe nicht bur6

ihre ©cgcnfbicler geforbert, fonbern bureb falte Ueberlegung

eingefugt ift. Wie ^atriciba im Üell. ift eine ooh ben

©efonberheiten Sleiftd, bajj bie ßomhleinentarbilbcr ihm un»

beutti(h fommeif, h*« “”b ba oerleht in ben (fJrunblinien unb

gatben feiner ©eftaltcn bic SBillfür.
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3luö bem iuucrlic^cit ©ranje bed fcenii^cn ßontrafte«

iit bet ^onblung finb ben ®crmanen bie Ciebeöfceiicn Der

Itragöbie cntftanbeu, Der li^tüoüe unb iDarinc »tetc^er

in bet Dicget bie rü^renben äRomente im ®egenfa^ ä»

evic^ütternbcn bet :pau).'t^anb[ung umfdE^Iießt. ®ie feenifeben

(Sontrafte metbeii abet nicht nut butch ben üctfchiebenattigen

Onhatt, auch Söechfet »on auageführten unb Der»

binbenben, Don Dialogen unb Snfembtefeenen hemorgebtacht.

iöei ben ©riechen, beten <gcenen fidh nach Soinn unb Inhalt

in toeit engerem Äteife bemegten, toirb bie Sibmedjölung auch

babutch beroirft, baß bie Scenen je nach Inhalt einen

Detfchiebenen tbpifdhen S3au erhalten, ^Dialogfcenen unb iöoten»

feenen »»erben burch '^5atho«)cenen ujiterbro^en, für iebe biefer

Sitten befteht eine in bet ^auptfache fefte ?5orm.

Unb nicht nur bet fdhatfe ßonttaft, auch bie Söieberholung

beffelben feenifdhen SOiotiDS »etmag eine erhöhte Söitfung hetDot»

jubtingen, fomoht burdh ben ^atalieiiömuö aid burch bie feinen

©egenfähe jwifchen Siehnüchem. !Cet Seichter hat in biefem fjaii

mit befonbetm barauf jn achten, bag et in baä »»ieber»

fc'htenbe Ü)tcjti» befonbern Dieij lege unb Dor bet SBiebevhoIung

bie Spannung unb greube batan auftege. Unb et »»itb babei

ein ©efeh nicht »ernact^läffigen bütfen, boß auf bet iöühne in

bem fpätern Ihe'^ bet §anblung auch befonbetä feine Sirbeit

nicht leicht auöreicht, eine gefteigerte SDSirtung bur^ ißataiiel»

feenen hetDotjubringen, faitö biefelben eine breitere Sinöfühtung

erhaiten. bann ift ©efaht, wenn ed befottberet Äunft

bet jDarfteiler bebarf, baö mieberhotte SDioti» Don einem Doraud»

gegangenen ftäftig abjuheben, Jtiebt bie Siebet»

hoiung beffelben ^lotioö jut S^erftätfung bet Sirfungen. ©in -

gute« iöeifpiei ift bie Schiaftrunfenheit beö l'uciuä im Ouüuö

(iäfat, »eiche in bet 33etfch»övung8fcene ben ©egenfah in ben

Stimmungen be8 ^etrn unb Xienerö ujtb ben miiben Sinn

be8 »örutud jeigt, unb in bet großen 3eitfceite faft wöttüch »iebet»

hoit »itb. S'et j»eite Sinfehiag beffelben Siccorbö h^i h*fb bie
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ßrjd^ieinung cinjuleiten
, fein weiter SOioUKang erinnert ben

^iJrer fc^r fc^ßn an feite Unglücfönac^t unb bie ®c^ulb bea

fflrutua. Ste^niie^ n>ir!t in Dicmeo unb Oulie burc^ ©lei^«

Hang ala burc^ contraftirenbe ©e^anblung bie SEÖieber^oIung beS

3n>eUambfe8 mit tbtlid^cm Sluegang. gemer im Ctl^eüo bie

toieberfc^renben btä^tigen 33oriationen beffelkn $^emoa in ben

Keinen ©eenen jtoifc^en Oago unb fRoberigo. äber nid^t immer

ift eö bem großen ®ic^ter mit biefen SBirfungen geglüdt ©c^on

bie Siebcr^olung -bea ^ejenmotioa in ber jmeiten $älftc bed

SÜ?act»ct^ ift leine SBerftärfung bea Sffefta. I)oa ©efpenftige be8

äRctioa toiberftanb ber breitem Sluafü^mng an ber jtteiten

©teile, ©n fe^r berü^mtea ©eifpiel folcficr ©ieber^olung ift

bie jtoeimalige iörauttoerbung fRid^arb’a III., bie ©eene on

ber SBa^re unb bie Unterrebung mit ©ifabet^ fRioera.*) ®a§
bie SEBiebcr^oIung ^ier ala c^arafteriftifd^er fRid^arb

fte:^t, unb baß eine bebeutenbe SBirlung bejttcdft ift, toitb

fc^on aua ber großen tunft unb breiten äuafü^rung beiber

©eenen beutli^. 2luc^ ift bie jioeite ©eene mit größter Siebe

be^nbclt, ber Iiit^ter ^at barin eine i^m neue unb elegante

Jed^nil angeioanbt, er ^at fie na^ antifem ÜRufter ftie^ifd^

gehalten. Unb unfere Sritif vflfSt eine befonberc

©c^bn^eit bea großen I’ramaa aua biefer ©eene ju eröären.

On ber I^at ift fie auf ber iöü^ne ein Uebelftanb. ®ie un»

*t $>ie 'gcenc ifl ater bur(bau8 niibt ganj tcegjuloffen, tote toobl ge«

ftbiebt. Hu(b bie Sürsung imiß ben ©egenfab ju ber erßeren, bie 6e»

febtenbe ^»ärte be8 Xbrannen, bie lauentbe geinbfd^ft ber SDhitter unb bie

2Huf(bung 9li(borb9 bur(b eine »on ibm »era^btete grau ber»orbeben.

üBoQen unfere 8iegiffeure ni(bt niebr butben, fo mögen fte etrca fotgenbe

Äürjung ertragen. SSJenn man bie ®erfe bet ©ebteget^Ciedf^en 9(u8gabc

»onbcnS08orten9ii(ibarb8: „Stobt, gnübigegrau, idb muß einffiortCueb

fagen," bi8 jum (Snbe ber Scene, ben SBorten 8Jicbarb8 : „bringt meinen

jiebeStuß, lebt toobt" mit forttaufenben 1—238 bejeiibnet, fo

btoben fotgenbe Serfe fleben: 1 -3, 7—9, 54, 59, 60, 97— lOl, 103,

104, 113, 114, 123—128, 131, 133, 143—160, 210-221, 223, 225—
227, 236—238.

,
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ße^eure ^anblung btängt bereits mit einer ®etralt jum (änbc,

mett^e bem bie rolle Gmpfänglic^feit für bic auöge«

bei^nte unb jugefpi^te ®ialeltif biefer Untenebung nimmt. —
(5in ä^nlid^er Uebclftanb ift im Saufmonn oon 95enebig für

unfer ^ubßfum bie breimalige SESJieber^oIung ber ©al^lfcene om
Söfic^n, bie bramatift^e SÖctoegung ber beiben erftcn Sccnen

ift gering unb bie jierlid^ ßlegoni in ben SRebcn ber SfBä^Ienben

nic^t reijooll genug. ®^afefpeare burfte fid^ berglei^en r:^eto^

rifd^c 0ein^eiten gern erlauben, toeil fein bauerl^oftereS ^ubtifum

on gebilbeter fiöfifcbcr Siebe befonbercS ©exogen fanb.



7.

U)as t|l tragifd)?

Gö ift Bcfannt, tptc emfig feit l'efftng bcv bcutfc^e üDicbtcr

bemüht war, jene ge^etmnißooUe ßigcnfd^aft bc8 ®rama8 ju

crgtünben, ftclc^c man ba8 JvagifAe nannte. @8 foütc ber

'Jiiebetfcblag fein, iwl^en bic fDioroI be8 ÜDtrf^tcv8 in bem ®tü(fe

abfcfet, unb bet Did^tcr foütc aud^ buvd) movalifc^c SBirfungen

ein SUbner feiner 3«t »»erben
;
c8 foüte eine et^ifd;e Äraft fein,

toomit ber ®icf)ter |)anblung unb ß^araftere ju füüen ^at, unb

man »oar in biefem fjaü nur oerfc^iebener SD?einung über ba8

SBefen bc8 bramatifibrä Gt^o8. ®ie 2(u8brücfc tragifci^c ®c^ulb,

innere JReinigung, boetifc^e ÖJereebtigteit finb bequeme ®c^fag=>

»oörter ber Sritif gemorben, bei benen man fo 23erfc^iebene8

benft. jCarin aber »oar man einig, bap bic tragifd^e SBirfung

be8 S)rama8 oon ber 3frt unb Söeifc ab^ängc, mie ber ®id^ter

feine ß^arafterc burd^ bie ^anbfung fü^rt, i^nen ba8 ©d^idfal

jut^citt, ben Sambf t^re8 einfeitigen iöege:^ren8 gegen bic »oiber*

ftrebenben Äräftc regiert unb enbigt.

3)a ber 2)id^ter feine ^anbtung frei jur Gin^eit fügt unb

biefc Gin^eit baburdb ^eroorbringt, baf er bic Ginjel^eiten ber

bargefteUten ®egcbcn^eitcn in »jernünftigen innern 3»»fa»ittnen*

^ang fe^t, fo ift aücrbing8 Har, ba^ fidf? aud^ bie SJorfteüungen

be8 J)ic^tcr8 oon menfcbli^cr Sret^eit unb Stb^ängigleit, fein

^erftönbni§ be8 großen S33ettjufammen^ange8, feine Stnfid^t über
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33ovfc^uitg unb Sc^idEfot in einet ^oetifd^en ^finbimg auä*

briiden müffen, ii'et^e 5C^un unb Selben eine« bebcutenben

ÜWenfd^en in großen Sßeri^ättniffen ouö bem 3nnern bef^etben

Verleitet. Q9 tft ferner beutlidb, baß bem Stdjtcr obliegt, bie»

fcn Äambf ju einem Schluß ju führen, toeld^er bie Humanität

unb ißernunft ber §i>tet ni^t berieft, fonbern befriebigt. Unb

baß eö für bie gute Sirfung feines J)rama8 burc^auS nicht

gleii^güWg ift, ob er fic^ bei Verleitung ber Sdjulb auS bem

3nnern beS unb bei Vb^Ieitimg ber 93ergeltung aus

bem 3ü>ange bet V^nblung als ein SWann oon gutem Urt^eil

unb richtiger (Sm^finbung bemä^rt. 9lber ebenfo beutlid^ ift,

baß ßntbfinbung unb Urt^eil bet 3)i(^ter in ben oerfcbiebenen

öa^r^unberten oerfc^ieben, unb in ben einjelnen !Didbtern »er=>

fc^ieben nüancirt fein toerben. S^ffenbar mirb berfcnige nad^ ber

Slnfu^t feiner 3cit9fnoffen am beften baS Sclndfal feinet Vel^

ben leiten, ber in feinem eigenen Seben ^ol^e ©ilbung, umfaf»

fenbe SDZenfc^enfenntniß unb einen männlid^cn ß^aratter ent*'

toidelt l^at. T)enn toaS aus bem Droma l^erauSleud^tet, ift

nur ber Slbglanj feiner eigenen 3luffaffung ber größten 2BcIt<

oer^ältniffe. 6S läßt fidj nidjt letzten, eS läßt fic^ nid^t in

baS einjelne 2)rama l;incinfiigcn
,

toie eine iRolle ober ©eene.

!TeS^alb »irb f)ier als ülnttoort auf bie gragc, toie ein

Sinter feine V^n^Iwitg jufammenfiigen müffe, bamit fie in

biefem ©tnne tragifd} »erbe, ber ernft gemeinte SHat^ gegeben,

baß er barum menig ju forgen l;abe. ßr fotl ficb felbft ju

einem tüchtigen ©Zaun machen, bann mit fröpclicm

an einen ©toff gelten, toeld^cr fräftige G^arattere in großem

ftambf barbietet, unb foU bie mo^ltönenben äBorte, ©d^ulb unb

^Reinigung, Säuterung unb ßrfiebung, 3lnbcrn überlaffen. ßS

ift jutcetlen unflarer 2)Zoft, in e^rmürbige @dbläucf)e gefüllt.

3BaS in SOSa^r^it bramatifcf) ift, baS toirft in ernftet ftarf*

bewegter V^nblung tragifcb, wenn ber ein 5DZann war, bet cS

fc^rieb; wo nid^t, juoerläffig nicht.

®er eigene ßharaltcr beS SiebterS beftimmt im ®rama

Digitized by Googte



TG

»eit rac^r bic ^iJe^ften 35?irfungcn, afö bei ttgenb

einet anban ftunftgattung. 2lbet bet 3rrt^um frü^eter &unft«

t^eptien »ar, ba| fie nur au8 SOJoral ober (St^oS beö ^tama9
bie eigent^ümlid^ ^fammtwirfung beffelben ju etflären

ten, an »elcf>et 2BottMang, ®eft, ßpftüm unb ncc^ niete«

Stnbete Hnt^eil ^aben.

3?cm liebtet »itb baö Sott ttogifeb in j»et tetftbic»

benen 33ebeutungen gebtauebt, e§ bejeiebnet juetft bie eigen»

tbüntli^c O^iammttoittung
,

»eicbc ein gelungene« it'toma

gtp^en Stilä auf bie Seelen bet $»ötet auöübt, unb ätoeiten«

eine beftimmte filaffe pon btamatifdben Sitfungen, tpet^ an

geteiffen Stetten be« !Ttama« entttebet ni'it-Iicb cbet unent»

bebtlicb finb. 2He etftete ift bie Sebeutung be«

Stuöbtuef«, bie jioeite eine teebniftbe iScjeicfanung.

Sebon ben ®tied>en ttat ein ©gentbümliebe« in bet ©e-

fantmtloitfung be« !Ttanto8 febr teobl befannL Slriftotete«

bat bie befenbeten ©nftüffe bet btamatifeben ßffefte in bo«

^eben bet beoba^^tet unb fo gut al« eine

^ataftetiftifebe ©genftbaft be« iCtama« begriffen, bafe et fie

in feine betübntte !Tefinition bet XtagBbie aufnabm. X^fe

Xefinition: „bie XtagBbie ift bie fünftlerifcbe Umbifoung einet

»ütbigen unb einbeitli(b abgeftbloffencn ®egebcnbeit, »etebe

@töBe b<»t" u- f- ®-r f<btie|t mit ben Sotten: „unb fie be»

»it!t butcb ßttegung ton ÜBitleib unb gutebt bie Äatbatfi«

folcbet Cf'emütbSaffeftionen." Stuöfübtficb etflätt et an anberet

Stetle (Dibetori! II, 8), tea« SDütleib fei unb »obutA baffelbe

ettegt »etbe. SKitteib ettegenb ift ibra ba« ganje ®ebiet menfdb»

liebet S’eibcn, 3uft^nbe unb ^anblungen, beten 3^oba^tung

ba« bettotbringt, »a« mit 9iübrung unb Stf^üttetung nen»

nen. Xa« Sott Äatbatfi« abet, »eltbe« al« ein 2Iu«btu(f

bet alten ^)eitfunbc bie Slbteitung ton fitanfbeitdftoffen, oI«

Su«btu(f be« $ultu« bie but^ Sübnung bettotgebtaebte IBe»

fteiung be« SDIenfcben ton ©efledenbem bejeiebnete, ift ein offen»

bat ton ibm gefebaffenet fiunftau«btucf füt bie fpecififtbe Sit»
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fung ber S:ragbbte auf bie §örcr. ®tefe kfonberen Sötrfungen,

toeld^e ber fc^arffinntgc Jöeobocf)tcr an feinen b>a^^»

na^m, finb ni^t ntei^r ganj biefelben, toetdfie bie Jlupi^tung

eine« großen bramatifc^en tunfttoerf« auf unfer ißublifuui aus»

übt, aber fie finb i^nen na:^e rerteanbt, unb eS lo^nt, ben

Unterfc^ieb ju bead^ten.

SCBer Je an fid^ felbft bie SBirhingen einer 2:ragbbie beob»
^

a(btet i^at, ber ntu^ mit ßrftaunen bemerlen, mie bie Stü^rung

unb Srfd^üttcrung, treibe burd^ bie ®en>egung ber S^araftere

berurfadi)t toirb, »erbunben mit ber mächtigen Spannung, toet»

(^e ber $anblung ^crrorbringt, baS 9?er»

tenfeben affijiren. Söeit leidfjter als im toirfiid^en Seben roüt

bie T^räne, juit ber ÜRunb; biefer @d;mer^ ift aber jugtei^

mit fräftigem ©o^Ibe^agen mbunben, mäi^renb ber ^örer

©ebanlen, Sciben unb Sd^idfalc ber gelben mit einer Seben»

biglcit na<^empfinbct, als ob fie feine eigenen toften, i^at er

mitten in ber :^eftigften Erregung bie ßmpfinbung einer fou»

oerainen fjrei^eit, meld^e i^n jugieidf) l^od^ über bie greigniffe

^erauS^ebt, burd^ mcldbe feine 9teceptionSlraft ocüftänbig in ’Stn*

fprud^ genommen fdfjeint. ßr mirb nad^ bem galten bcS SJor»

:^angS trofc ber ftarfen Slnftrengung, in metd^e er burd^ Stun»

ben oerfc^t toor, eine Steigerung feiner SebenStraft toai^mei^

men, baS Stuge teuftet, ber Sdfiritt ift ctaftifd^, jebe SBctoegung

feft unb frei. Stuf bie ßrfd^ütterung ift ein ©efü^I oon freu»

biger Si^er^it gefolgt, in ben ßmpflnbungen ber nä^ften

Stunbe ift ein ebter 9tuffd^toung, in feiner SBortfügung ener»

gifdtje Äraft, bie gefammte eigene ^rcbultion ift i^m gefteigert.

»Der @tanj großer Stnfd^auungen unb ftarter ©efü^fe, ber in

feine Seetc gejogen, liegt toie eine Sßertlärung auf feinem SBefen.

®iefe merftoürbige ßrgriffenl^cit oon &ib unb Seele, baS ^erauS»

^cben aus ben Stimmungen beS lageS, baS freie Sßo^tgefü^l

na(^ großen Slufregungen ift genau baS, toaS bei bem mober»

nen Drama ber Sat^arfiS beS StriftotcIeS entfpri^t. ßs ift

lein Solßc fcenifdfier 3lup^rungen bei ben
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fein organifirteit ^eßeiien nad; einer je^nftünbigen 2lni>annung

burc^ fcie fiärfften SBJirFungen gefteigerter imb auffaüenber ju

läge fam.

S)ie er^ebenbe ßtntoirlung bed (Schönen ouf bie Seele ift

feiner Sunft ganj fremb, aber baö Söefonbere, trelc^ed burd^

bie SSerbinbung ron Sd^nterj, Schauer unb Se^agen mit einer

ftarfen Slnfpannung ber bifbenben 'P^antafie unb Urt^eilöfraft,

unb burc^ bie ^o^e ©efriebigung unferer gorberungen an

einen vernünftigen ®eltjufammen:^ang :^ervorgebrad^t »irb,

ift ber bramatifetjen ^oefie aüein eigen. 2lud^ bie intenfive

Stärfe biefed ßffcftö ift bei ber Slie^rja^t ber Üßenfeften grb^^

|er, atd bie Sirfungen, treibe burc^ anbere fünfte auögeübt

U'erben. 9iur bie 3)fufif vermag no(^ heftiger bad iJJerven^

leben ju beeinfluffen, aber bie Grfdjütterungen, tvelc^e ber $on

^ervorruft, faüen vorjugöweife in bad Gebiet ber unmittelbaren

Gmpfinbung, tvelc^e fid; nid^t jum ©ebanfen verflört, fie finb

efftatifd^er unb weniger vergeiftigt.

Sllllerbingd finb bie SäJirfungen beö ®ramaS bei un8 ni(^t

me^r ganj biefelben wie jur bed Striftotele«. Unb Er felbft

erflärt und bad. 6r, ber fo gut wu^te, ba§ bie ^anblung bie

^au^Jtfad^e im S^rama fei unb bag (Suribibed feine ^anblungen

übel jufammenfüge, nennt biefen boef» ben am meiften tragifc^en

!lDi^ter, b. f}. ben, welcher bie einem ®rama eigent^ümlic^en

ßffelte am ftärlften ^ervorjubringen wu^te. Und aber madf»t

faum ein Stücf bed (Suribibed ftarfe IJotalwirtung, wie fe^r bie

Seelenftürme ber gelben in einjelnen feiner beffern ÜDromen

erfc^üttern. SBo^er lommt biefe SBerfd^ieben^eit ber Sluffaffung?

ßuribibed war SReiftcr in üDarftellung ber leibenfcbaftlid^en ©e»

wegung, mit ju geringer iRüdtfic^t auf bad ß^orafteriftifc^ ber

fPerfonen unb ben vernünftigen 3uf®mmen:^ang ber ^anblung.

Ü'en ©ried^en aber war i^r !t)rama aud eilier ©erbinbung ber

iülufil unb ^raufgefommen, ed bewahrte über Slrifioteled

:^inaud ©niged aud feiner erften Ougenb. IT'ad mufifalifc^«

eiement bauerte nid^t nur in ben Chören, aud^ bem gelben
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ftciflcrte fidj auf ^ö^en}?unften bie bctuegte (Sfrad^c

leicht jum (^efauge unb bic ^ö^enbuntte toaren häufig butc^

breit ouögefü^rte ^at^cSfccnen bcjeic^net. !iDer Jotaleinbruct

ber alten Üragbbte ftanb aifo steiferen bem unferer Cber unb

unfered iTramaö, »ieüeii^t ber Cbcr nod^ nä^er, er befielt etoad

ton bem getoallig Stufiuü^Icnben ber 3)?ufif.

^Dagegen aber war in ber antifen Jragöbte eine anbere

SEtrfung nur uncoUftönbig cntunctelt, welche unferem Jrauerfbiel

unentbc^rlid^ tft. S4e bramatifcfien 3been unb ^anbtungen ber

©riei^en entbehrten eine vernünftige SSkftorbnung, b. h- fine

f^ügung ber ©egebenheiten, welche au8 ber 3tnlage unb ber Sin*

feitigfeit ber bargefteüten ßh“^®fiere voüftänbig erflärt wirb.

SE'ir finb freiere ©Jänner geworben, wir erfennen auf ber ©ü^ne

lein anbered Sd^icffal an, atd ein fol^eö, bad aud bem Sefen

ber ^Iben feibft hercergeht. S'er moberne ^Dichter h«t bem

3ufchauer bie ftolse gwube ju bereiten, baß bie Seit, in welche

er ihn einführt, burchaud ben ibealcn gorberungen entfpritht-,

wel^ ®emüth unb Urtheil ber §5rer gegenüber ben Sreigniffen

ber ©irlfichteit erheben. SOJenfihliche ©emunft erfcheint in bem

mobernen 35rama atd einig unb eind mit bem Göttlichen, atled

Unbegreifli^e ber Seltorbnung nach ^en ©ebürfniffen unfered

Geifted unb Gemüthed umgebitbet. Unb biefe Gigenthümlidhfcit

ber $>anblung verftärft allerbingd bem 3nfthnner ber beften

mobernen 3)ramen bie fchöne Klarheit unb fröhliche Gehobenheit,

fie hilft, ihn felbft auf Stunben größer, freier, ebler ju machen.

I^ied ift ber ©unft, wo ber Gh<>it<>fter ooräugdweife bed mober*

nen SDichterd, nicht feine ©Joral, nicht fein Sthod, fonbern feine

freie ©Jännlichfeit größeren Sinfluß auf bie 2:ctalwirtung einübt,

ald im Sllterthum.

Diefe ßinheit bed Göttlid;en unb ©ernünftigen fuchte auch

ber attifchc Sichter, aber ihm würbe fd)Wer, fie ju finben. Silier*

bingd leud;itet juweilen bied freie Sragifche au^ in einjelnen

Sramen bed Sllterthumd auf. Unb bad ift ertlärlich. ®enn

bie Sebendgefehe bed boetifchen Schaffend befiimmen ben ®djaf*
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fcnben lange, Beöot bte S^corte ber Äunft gomcin boffir ge-

funben ^at, unb in feinen beften ©tunben mag ber ®id^ter eine

innere 0rei:^eit unb ©röfee erf;alten
,

meld^e i^n »eit über bie

©efc^ränft^eiten feiner ^inauS^ebt. ©obi^oHe« regiert

einige ÜRale in faft gcrmanif^cr ®Jcife ß^arafter unb ©i^idfal

feiner gelben. 3m ®anjen aber famen bie ©rieten nit^t über

eine ©ebunbeni^it ^inau«, melt^e un« aud^ bet ber ftärfften

Sunfttoirlung at« ein ÜKangel erfd^eint ©d^on ba« e^ifd^e

©ebiet i^rer ©toffe »ar für ein freie« Stegieren ber §elben»

gefd^idfe bur^au« ungünftig. Sßon äugen greift ein unrer»»

ftönbli(^e« ©dfiidtfal in bie ^nblung ein, Seiffagungen unb

CraMf}5rüd^e »irfen auf ben ßntfc^tug, jufätlige« Unglüdt

fd^Iägt auf bie gelben, Unikaten ber Sltem beftimmen aud^ ba«

©d^icffal ber fbötcrn 9iod^fommen, bie ’^Jerfonificationen ber

©ott^it treten al« fjreunbe unb geinbe in bie ^anblung ein,

jteifd^n bem, u?a8 i^ren 3orn aufregt, unb ben ©trafen, teetd^e

fle oeri^ngen, ift nad^ menfcbti^iem Urteil nid^t immer ein 3«'

fammeni^ong, nod^ meniger ein »cmünftige« ®er^ältnig. ®ie

©nfeitigleit unb Siüfür, mit melc^er fie :^errfd^n, ift furd^tbar

unb beängftigenb, audf> too fie fid^ einmal mitb eerfb^nen, blei»

ben fie ein grembe«. ©old^er latten Ueberma<^t gegenüber ift

bcmüti^ige ©efc^eibeni^eit be« SKenfd^en bie ^ßt^fte Sßciö^eit.

SBer fcft auf fid^ felbft ju fte^en meint, ber »erfüllt am erftcn ,

einer bämonif^en ©emalt, toel^e ben ©d^ulbigen t»ie ben Un»

fd^ulbigen »emid^tet. ©ei biefer ?tuffaffung, toetd^e im lebten

©runbe traurig, finfter, jermalmenb t»ar, blieb bem gried^if^cn

©id^ter nur ba« ÜKittel, auc^ in bie G^raltere feiner unfreien

gelben etwa« ju legen, wa« einigermagcn baS fjurd^tbare, ba«

fie JU leiben :^atten, erllärte. Unb bie grogc Äunft be« ©o»
pl^olle« jeigt fid^ unter Änbcrem aucb in biefer Färbung feiner

^erfonen. Slber nid^t immer reicl>t bie weife fjügung feiner

ß^arafterc i^in, um ben ©erlauf i^re« ©d^tdffal« ju begrünben

:

fie bleibt nic^t feiten ein unjureiAenbe« üKcti». “I^ie ©röge,

weld^e bie antifen 5?ic^ter ^rrorbrai^ten, lag junäc^ft in ber
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ßnetflie bcr t'etoenfc^afteii, bann in bem Ungeheuern bet Son^

flifte, burch treiAe ihre gelben niebergeroorfen würben, enblich in

bcr (Strenge, §ärte, ^üdfichtölofigfeit unb ßonfequenj, mit

welcher bie Ehavattcre h<inb<ln wnb leiben.

®ie ©rieten aber fühlten fehr gut, bap e« nicht rothfam

fei, ben 3ufch^‘uet nach folchen SBirfungen bon ben ®ebilben

bet fchbueit Sunft ju entlaffen. Sie fchloffen be«hal6 bie 3luf»

führung beS Sageö mit einer ‘^arobie, in welker fie bie emften

5>elben ber Jragöbie mit übermüthigem Sdhetj behanbelten

unb bie Eonflifte berfelben parobirten. ®ie Sathrfbiele waren

ein öu^erlicheö 33Jittel, um bie Srfrifchung h^tborjubringen,

welche für unS in ben jßJirfungen ber Iragöbie felbft liegt.

3lu3 bicfen ®rünben gilt een fener Definition beö Slrifto^

teleö ber le^te Sah nicht ohne Einfehränfungen füt unfer Drama.

3hm wie unö ift ^auptwirfung beö Dramas bie Entlabung een

ben trüben unb beengenben Stimmungen beS Dageö, welche unS

burch ben 3ammer unb baS gürihterliche in bet Söelt tommen.

Slber wenn er bicfen iöefreiungSbrojeg — an anbercr Stelle —
baburch ju crtlären weiß, baß ber ÜKenfeh baS öcbütfnig ffabt,

fidh gerührt unb erfebüttert ju fchen, unb bap bie gewaltige löe»

friebigung unb Sättigung biefeS öebürfniffeS ihm innere gree>

heit gebe, fo ift biefe Ertlärung jwar auch für unS nicht un*

»crftänblich, aber fie nimmt als ben lebten innern ®runb biefeS

iÖcbürfuiffeS t.Mthologifche 3uftänbc an, wo wir fröhliche iJlüh“'

rigfeit ber §brer erfennen.

Denn bcr lebte ®runb jener großen unb befonbern SSBir^

tung beS Dramas liegt nicht in ber b<tfft»«n ®ebürftigtelt

bcS ilJtcnfchen, fonbern in feinem ewigen Drange, ju fchaffen

unb JU bilben. Der bramatif^e Dichter jwingt ben ^öret

jum Dlachfcljaffcn. Die ganje SBelt oon Eharattercn, bon

ßeib unb Schicffal mu^ ber $ötenbe in fid; felbft lebenbig

machen; währenb er mit höchft^t ©honnung aufnimmt, ift er

jugteich in ftärffter unb fchncllfter ißrobuftion. Eine ähnliche

SEBärmc unb beglücfenbc ^eiterteit, wie fie ber Dichter im Schaf»

ijiecitag, IleitniC be« Sltama«. C>

Digitized by Google



82

fcn cmpfanb, erfüllt ciiid' bcn nocfn'cliaifenfcen ^crer: bautet ber

®(^mcrj mit SBo^Igefü^l, bal;cr bte ßrfjcbung, melcfce ben

Sc^lu^ bc5 SBcrfeö übcrbouert. Unb btcfc ?lufregmtg ber ^^ro^

biiftiren Kräfte tttrb bei bem mobcrnen 3^rama allerbingS nocf>

rcn einem milberen 2ic^t burd^ftro^It. !Tenn eng bamit rer»

bunben ift unö bie er^ebenbe Gjnpfinbung roit ber cirigen 33er»

nimft in ben f<^n)erften (gc^idjalen unb Reiben beä SDJcnfc^en.

T'er §ßrer fü^It unb erfennt, ba^ bie ©ott^eit, meldK fein Sieben

regiert, auc^ wo fie baS einjelne menfc^lic^e ITafein jerbricf>t, in

licberoüem SSünbnife mit bem 3)Jenfti^enge)'d;lecfit ttanbelt, unb

er felbft fü^It fic^ fi^ijpfcrifd) gehoben, alö einig mit ber großen

weltregierenben ®ewalt.

®o ift bie Jotalwirfung bcö ITramad, ba« Sragifc^e, bei

uns jener gried^ift^en oerwanbt, ni^t me^r ganj biefelbe. T>er

©ried^e laufd^te in ber grünen Sugenbjeit bed SWenfc^engefcblecbta

nad^ ben Üönen bcö ‘^Jrofeeniumö, erfüllt oon bem ^eiligen ilfaufd^

beö lionbfoö, ber ©errnone f(^aut in bie Seit beö ®c^inö,

nid^t weniger bewegt, ober alö ein ^err ber @rbc
;
baö ÜKcn»

fcfiengefdf>le(bt ^at feitbetn eine lange ©efd^i^te burd^Iebt, wir

alle finb burd^ ^iftorifc^c Siffenfd^oft erjogen.

3lber nidfyt nur bie ©efammtwirfung beö 3>rama8 bejeidjnet

man bur(^ baö ffiort tragifd^. ®cr ®i^ter ber (Segenwart unb

juweilen aud^ baö ^ublitum gebraud^en boö Sort in engerer

©ebeutnng. Sir rerfte^en barunter oud> eine befonbere 3lrt

ber bramatifc^cn Sirlungcn.

Senn an einem fünfte ber ^anblung «nerwar»

tet, im (Sontraft ju bem 33orl;erge^enben etwa« Jraurigeö, gin»

ftercö, ®cf>redtli(^cö cintritt, baS wir boc^ fofort alö auö ber

caufalen SSerbinbung ber (Sreigniffe l^ertorgcgangen unb auö ben

33orouöfe^ungen bcS ®tüdcö olö oollftönbig begreiflidf^ emjjfin»

ben, fo ift bieö 9teue ein tragifc^ö üWoment. ®aö tragif^c

SDJoment mu§ aifo folgenbe brei ©genfd^aften l^aben; 1) (£ö

mu^ wichtig unb folgenfc^wer für ben gelben fein, 2) eö mu§
unerwartet auffpringen, 3j eö mu^ burc^ eine bem 3uf<^OM«r
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fic^tbave Slettc eon 'Jtebcui'orfteUungcii in »jernünftigom

Tnen^angc mit früheren Steilen bet ^anblungcn [tc^cn. 5Jac^*

bem bie Sßerid^morencn ben Cäfar gctijtet unb fid;, mic fic met^

iten, ben 3lntoniu3 mbünbet ^aben, miegcit 2lntoniu8 biird^

feine Siebe biefelben SJbmcr, für beren f^rei^eit ®rutu8 ben

3)iorb begangen :^at, gegen bie üJibrber auf. 9118 Siomeo fi^

mit 3ulia rermä^lt t;at, ift er in bie Siot^menbigfeit cerfc^t,

i^ren 3?etter Inhalt im 3'i'fdampf ju töten, unb mirb öerbannt.

2118 fDiaria ®tuart ber (Slifabct^ fo meit genähert ift, baß eine

cerfö^nenbe 3ufammenfnnft ber beiben Königinnen möglich mirb,

entbrennt itnifdjen beiben ein 3<>nf, ber tötlic^ für SDiaria mirb.

§ier finb bie Siebe be8 2lntoniu8, ber 2:ob be8 2i?balt, ber

ber Königinnen bie tragifd;en fDiomente. 3^rc SBirfung beruht

baranf, baß ber 3uf<^aucv ba8 ©ebeutung8»oÜe al8 übena^

fc^nb unb bo^ in feftem 3uf“uniicn^angc mit bem 2?cr^)er*

ge^enben begreift. ®ie Siebe be8 2(ntoniu8 empfinbet ber

$örer leb^oft at8 eine golge be8 Unrec^it8, tt'elcbe8 bie 93er»

fc^ttorenen gegen ßöfar geübt ^aben; burd^ bie Stettung be8

2tntoniu8 ju ßäfar unb fein 93er^atten in ber rorau8gegangenen

^Tialogfcene mit ben 23erfcbu.'orenen mirb fie jugleid; al8 not^»

menbige golge ber Schonung unb be8 Io^.'fIofcn unb öorfdjneüen

93ertrauen8, mcld^e8 bie 2)iörber i^m fc^enlen, begriffen. !l^oß

Siomeo ben niuß, mirb augenblicttid; ol8 unrer»

meiblic^e golge be8 tötiie^en garnilienimifte8 unb be8 3^'
fambfe8 mit SJiercutio rerftanben; ben ®treit ber beiben Köni»

ginnen faßt ber ^)örer fogleic^ al8 natürlich golge be8 Stolie8,

$affe8 unb ber alten ©ferfuebt.

On berfelben te^nifc^en 23ebeutung mirb ba8 Sort tra»

gifc^ iutoeUen aud^ auf Sreighiffe be8 toirflid^n Öebeu8 ange»

manbt. !Die 2:^atfad^e j. 93., baß Sut^er, ber ftarle fiämbfer

für bie grei^eit ber ©emiffen, in ber lebten ^älfte feine8 Veben8

felbft ein intoleranter ©e^enf^r ber ©etoiffen mürbe, entölt,

fo ^ingeflettt, nicbt8 2:ragif(^e8. On i^ut^er mag fidfi übergroße

.^rrfd^fuc^t enttoirfelt fjaben, er mog atterdfd^mad^ gemorben

ü*
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fein u. f. ». 23on bem Slugenblid aber, wo un5 but(!^ eine

fRct^e bon i)Jebcnt>orftcUungcn Kor wirb, ba§ biefe üntolcranj

bic not^wenbije golgc beffelben e^rlid^en rüdfic^tölofen 9fiingenö

na^ SBa^r^cit war, welche« bie fReformation burd^gefefet ^at,

ba| biefetbe fromme geftigleit, mit welc^r öut^er feine Stuffaf»

fung ber Sibel ber römifc^en Sirene gegenüber^ielt, i^n baju

brachte, biefe äuffaffung gegen abweic^enbe« Urt^eit ju oertre*

ten, baß i^m, wenn er in feiner Stellung au^er^alb ber iHrc^e

nic^t berjweifeln wollte, nur übrig blieb, ftiertbbfig ben S8xi(fy>

ftaben feiner ©djrift feftju^atten, — oon bem Slugenblide alfo,

wo wir ben innerlid^en Bwi^oiwen^ong feiner Unbulbfamleit

mit allem ®uten unb ©rogen feiner 9iatur begreifen, macht biefe

SSerbüfterung feine« fpäteren Ceben« ben (ginbruef be« Jragb-

fc^en. (gbenfo bei ßromwelt, bem jtoeiten bramatif(^en 6i^a>

rafter ber neuern ®cfd>id?te. ®a§ ber ®emagog al«

regierte, wirft an fii^ nid^it tragifd^. ®a§ er eö aber wiber

feinen SBillen t^at unb t^un mu^te, weil bie ^artciftellung,

burd^ weld^e er ^craufgefommen war, unb fein Slnt^il an ber

^inridbtung be« Äönig« bie ^erjen ber ©emägigten gegen i^n

erabört ^atte, baß ber ftarfc $elb au« bem 3wange, ben i^m

fein frühere« i^eben auflegte, fic^ ni(bt lo«juringen oermod^te,

baä ma^t bie Schatten, welche bureb bie ungefebli(be ^errfd^aft

in fein geben fielen, für un« tragifd^. 35a^ ßonrabin, ba«

^obenftoufenfinb, einen Raufen jufammenrafft unb in Stolien

oon feinem ®egner erf^lagen wirb, ba« ift an fidb nidbt

bramatif(b unb in feiner öcbcutung be« lEßorte« tragifdb. ©n
fdbwadl;cr 3üngling mit geringen ^ilf«mitteln, — e« war in

ber Orbnung, bo^ er unterlag. Sßenn un« aber in bie Seele

fällt, baß ber Süngling nur beni alten 3u9e feinet (Sefdblecbte«

nadb Italien folgt, baß bemfelben 3u9c f®ft großen fjürften

feine« $aufeö unterlegen finb unb baß biefer 3«9 ci«c^ Saifer#

gefcbledbt« nic^t« 3ufätlige« ift-, fonbern auf ber uralten biftO'

rifdben SSerbinbung j)eutf^lanb« mit 3tolien ru^t, fo erftbeint

un« ber Xob Sonrobin’« allerbingä tragifdb
,

nicht für feine

Digitized by Google



^erfpn, fonbern alä Ie§ter ^luögang ber größten ^etrcnfamilic

ienet Seit.

ÜKit befonberom iRaibbruef muß noc^ einmal ^ercorge^oben

teerben, baß baö tragifc^e üJJomcnt in feinem vernünftigen cau»

falen ^ufammen^ange mit ben ®mnbbebingungen ber ^anblung

verftanben »erben muß. gür unfer ®rama ^aben fol^e (5r^

eigniffe, mel^e unbcgreiflid^ eintreten, 3»ifc^enfäÜe, bereu SRe(a=

tion jur §anbtung ficfi ge^cimnißvoü verhüllt, ©nflüffe, beren

©ebeutung ouf a!^rgläubif<^cn Sorfteltungen beru:^t, SWotive,

bie ouä bem Jraumicben genommen finb, *5ßtob^ejeiungen,

äl^nungen nur fe^r untergeorbnete ©cbentung. 2ßenn ein 5a»i=

lienbitb com 9taget fällt, »enn ein jDoI^, ber ju einer Unt^at

vertoenbet »urbe, mit einem m^ftifd) fortmirfenben gluc^ be=«

^oftet erfc^eint, bie er auc^ bem ü)iorber ben Xob bringt, fo finb

bergleid>en aSerfuebe, bie tragifebe äBirfung auf einen innern 3h*
fammenbang ju begrünben, ber un« unverftänbli^ ift ober un^

oernünfrig erfebeint, für ba« freie Ö^cfcbledbt ber ©egentoart un»

letblicb- SBoe un8 al8 überrafebenber entgegen^

tritt, jiemt nicht für große (Sffefte ber ©übne. ßö ift erft einige

Sabrjebnte ber, baß in !Ceutfcblanb neben vielem Stnbern aücb

bie aSermertbung foicber ©totive verfuebt würbe.

l!ie ^ellenen waren, nebenbei bemertt, in ©enufeung biefer

irrationalen SOiomente ju tragif(bcr ai5irfung etwas weniger

Wäblerifd). ®ie mochten fi^ aud? einmal bamit begnügen, wenn

ber innere 3uf«nunenbong eines blbblidh eintretenben tragifeben

©iomenteS mit ©orbergebenbem nur in ahnungsvollem Sdbauer

embfunben würbe. ©3enn airiftoteleS als ein in biefer 9iicb==

tung wirffameS ©eifpiel anfüb«, baß bie einem ÜKanne erridb^»

tete ©ilbfäule im Umfallen ben erfdjlug, ber an bem lobe

beS 3)?onneS febulb war, fo würben wir jwar im lieben beS

JageS folibcn 3ufoU «IS bebeutfam empfinben, für bie ilunft

würben wir ihn nicht mit (ärfolg verwertben. ©obbvfIcS weiß

oueb bei folcben ©tomenten ben natürlichen logifcben 3uf«>”=

menbang iwifeben Urfacbe unb afiBirfung bervorjubeben, foweit
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feine 'J)i^tf>’n baä irgenb geftatteteii. $e^r merfipür^tg ift j. 5Ö.

bic 2trt unb ffieifc, »ie er bie giftige SBirtung bcö i)?effo8tteibc3,

teel(i^eö ^Ceianeira betn Iperatieö fenbet, mit fe^r realiftifd^er

Stuöfü^rlid^feit erftärt.

tragifr^e SlJoment ift aber tm ®rama eine ciitäctne

ton toielen Sirfungen. @ie fann einmal eintreten, mic in ber

iKegel gcfd^ie^t, fie fann in bemfelben Stüd öfter angemanbt

toerbcn. ®o I;at 9?omeo unb 3utie brei tragifd^e ÜKomente: ben

lob beö 2:bbalt nad^ ber SSermä^Iung, bie SSerlobung ber Sutia

mit 'fJariö nadf? ber iörautnadft, ben lob be3 ^ariö oor ber

fiataftrob^e. jDie ©teüung, melcfic bieS üKoment im ®tüd(e ein^

nimmt, ift nid;t immer biefelbe, ein '^Junft aber ift borjugdwetfe

bafür geeignet, fo ba^ bie 5ä((e, in benen e§ einen anbcrn ^lafe

forbert, ald 2luönaf;mc betrad^tet loerben fönnen. Unb ed ift

jmedmäßig, im^ufatnmen^ange mit bemS3or^crge^enben barüber

ju reben, obgleid^ bie ST^eilc beö ®rama8 erft im foigenben

Äobitel befbroc^en loerben.

®er '?5untt, oon loeic^cm ab bie Ü^at be8 gelben auf ben»

felben jurttcttoirtt, ift einer ber mic^tigften im ®rama. ®iefer

©dginn ber 9icaftion, mit bem ^b^eubuntt jutoeilcn in einer

®cenc oerbunben, ift, fo lange eö eine bramatifd^c Äunft giebt,

befonberö auSgejeidjnet morben. J)ic ©efangen^eit beö §etben

unb bie oer^änguißoollc Sage, in welche er fid^ gebracht ^at,

foü baburd^ einbringlic^ bargeftettt toerben, jugleii^ aber ^at

bicfed ©toment bie Stufgabc, für ben jtoeiten 5C^cit beö ©tüdeS

neue ®b®‘'>'ung ^eroorjubringen
,
umfome^r, je gtönjenber

ber äußere ßrfolg be3 gelben biö ba^in getocfen ift unb je

energifcber bie $ccne beö ^ö^enbunfteS benfelben abgef^foffett

^at. äßaö jetät in baö ®tüd tritt, mu^ aüc bie (gigenfd^aften

^aben, melc^c oben auöeinanbergefefet mürben, e« muß ald

fc^arfer ©egenfa^ eintreten, cö mu^ nid^t jufäflig, eä mu§
folgenfdbmer fein. 5>ed^alb mirb ed SEBic^tigfeit unb eine ge^

miffe OJrbfee ^aben müffen. Diefe Scene beö tragifdben

menteö folgt entmeber ber Scene beö Jpö^enbuntteö unmittet«
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bar, wie bie '-Berjtoeiftung ber Oulia auf ben 2lbi^ieb 'Jfomco’ö,

ober burd) eine oerbunben, wie btc iHcbc beä

Slntoniuö auf bie ßrmorbung beö ßäfar; ober fic tft mit ber

Scene beö ^lö^enbunttea ju einer feenift^eu iSiii^eit jufammen»

gefobbelt; n>ie >n iüJatia Stuart, ober fie ift gar burc^ einen

Slftfcbluö baoon getrennt, mit in Stabale unb l'iebe, tto ba«s

sörieffdjreiben Vuifend ben §ö^cubun!t bejeicfjnet, bie Heber-

jeugnng gerbinanbd oon ber Untreue ber (beliebten baä

tragif*e iDioment.

Solche Scenen fte^en faft immer no(^ im brüten 2(ft

unferer StücJe, meniger mirffam im ®eginn beö oierten.

Sie finb aUerbingö bem Irauerfbiel nid^t unbebingt not^-

toenbig, eö ift fe^r too^i möglidb, bie toac^fenbe 9ieaftion burd)

me^re Schläge in allmählicher iJerftärtung ju leiten. T'icä

loirb jumeift ba ber Soll fein, n?o bie ^ataftrobh« hurd'

©emüthöbrojeffe bed gelben beicirft mirb, mie im Othello.

(Sd ift für und älJoberne »on 3ntereffe ju erfennen, loie

wichtig ben ©riechen biefed (Eintreten bed tragifchen aJlomented

in bie |>anblung mar. (id toar unter anberem 'Jiomeit genau

biefelbe ©irfung, unb fie würbe bnrd) bie attifche firitif noch

bebeutfamer h«t*>orgehoben
,

old und nbthig ift. Sluch ihren

Üragöbien war bied ü)Joment nicht unentbchrli^, aber ed galt

für eine ber fchönften unb wirfungdooUften (Srfinbungen. 3a

fie nnterfchieben biefe iffiirfung barnach, ob fie in ber $anb-

lung fclbft ober in ber Stellung ber Jpauhtcharaftere ju einan-

ber eine SBenbung hetoorbrachte, unb hatten für jeben biefer

Sälle befonbere Benennungen, offenbar äludbrüde ber alten

jDichterwertftatt, welche und ein 3ufall in ber 'fJoetit bed 2lrifto-

teled erholten hatt*)

*) Sdbet jum Ihcit in Irilmmctn. ®on bcii Äapiteln über

nircia unb avnyvtootats fmb Äop. 0, 10, 11 nut in SuSjug tthaften,

in StOf. 9 iji gerabe an ber Stelle eine füde, tvo bie innere 'Jlothtcen-

bigteit biefer Scenen auSeinanbergefetät wirb. 3lur Äcw. 16 fcheint üon*

lieb oollftänbig bewahrt, ßb gehört betn 3ufan«nenhangc nach hinter Sap. 12,
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Peripetie ^eißt ben ©ricc^n ba« tragifc^e 3)?omcnt, 'coeh

bte ^anblung burc^ baö blcfeltcbe ßinbtec^n eine« jU)at

untor^ergefe^entn unb übcrrafc^cnben
,

aber in ber 3lnlage

ber ^anblung bereits gegrünbeten SreigniffeS in boS @egen»

t^eii umttirft. Solche ^eribetiefeenen finb im ijJ^Uottet beS

<2cb^ofIcS bie Sanblung in ben 3lnfi(^ten beS 5JeobtolemoS,

im ftbntg STebibuS bie iöcric^te beS ©cten unb beS |)trten an

Occafte unb ben Sönig, in ben Xrab^iiiierinnen ber iöeriebt

beS ^I'eiancira über bie 2Birtung beS ÜfeffoSfleibeS.

SßoriugSmeife burc^ biefeS ÜJJoment tourbe eine fräftige Söeme*

gung beS jiueiten I^ieilS ^cri'orgcbroc^t, unb bie Sit^ener unter-

fliehen forgfältig Jragöbien mit unb oi^ne “i|kribette. ^Cie mit

‘^kribetie galten im ®anjen betrodjtet für bie befferen. i)lur

barin unterfc^eibet fid^ bieS Slioment ber antifen ^anblung

ton bem entfbrec^enben moternen, bafe eS niebt not^twnbig eine

un^lrcllc üBenbung bejeidniete, meil bie antifc üragbbie bureb-

auS nicht immer traurigen 3luSgang batte, fonbem eben fo

gut ben bläblicben Umfebmung sunt iöcfferen.

Saum geringere Söebeutimg beanfbvucbten bie ©eenen, in

benen bie Stellung ber banbclnben iterfenen ju cinanber biäfe'

lieb geünbert »urbe unb ',n'ar baburd», ba§ ficb eine neue »icb-

tige ®ejiebung imifAeu ibneu auftbat. iCicic ©eenen ber 2lna-

gnorifis, ©rfennungSfeeuen
,
mären eS i'orjugSmcife

,
in benen

bie gemütblitben Sielationen bet ^)elben ju einanber in groß-

unb man barf jttcifeln, cb c8 nur buvcb bie Stbfrfjrciber tcrücHt ober f^on

tom SSerfafler ba tingeorbnet mürbe, mo er bie Sbaeattere befpridjt.

®eibe teebnifeben StiiSbrüde werben noch jetjt nicht immer richtig »er-

Ponben. ^Peripetie bezeichnet burchaiiS nicht ben lebten Ibdl ber^anbtung

015m $iibenpunft abmärt«, toefcher bei 9(riftote(c8 ÄatabafiS bt'Üt, (onbern

eb ift nur, toab b>er tragifcheb SDtomeut genonnt wirb, eine einzelne gcenen»

»oirtung, zutt5eilen nur ibdt ei»<e Scene.— ®ab Sapitel über bie 2lna»

gnoriftb aber, einb ber tebrreichftcu in ber ipoetif, weil cb Ginblicf in bie

banbioerlbmäBige l'ietbobe ber 2>icbteratC'cit gewährt, fdiicn gar einmal

ben 5peraubgcccvn unecht.
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artiger Sluöfü^rung fid^tbar .mürben. Unb ba bte griec^ifd^e

öü^ne unfere öebeSfcenen nid^t fannte, fo nal^men fie eine

ä^nlic^e ©tcUung ein, obgIeid> nii^t immer 3Mncigung, auc^

§)o^ in i^nen aufbrannte. Gelegenheit ju folthen ©eenen

aber boten bic ©toffe ber §eüenen fe^r reidhli^. ®ic gelben

ber griedhifdhen ©age finb faft ohne 2lu8nahme ein umher*

fehmeifenbeö Gefdhledht. Sluejich**' mieberfehren, ^reunbe

unb iS«nbe unertoartet finben, gehörte ju ben häufigften 3ügen

ber ©age. gaft {eher ©agenfreiö enthält Stnbcr, mcldhc ihre

filtern nidht fannten, Gatten, mcldhc nach längerer 5trennung

einanber unter bebenlli^cn llmftänbcn micberfahen, Gaftfreunbe

unb geinbe, rcclchc 3?amcn unb Slbfidht flug ju »crhüllen fuchs-

ten. ®e«halb mürben bei tielen ©toffen ©eenen ber Segeg*

nung, beö SBieberfinbenö, ber firinnerung an bebeutungöBoUe

fireigniffe ber SJergangenheit Bon entfdheibenbet SBichtigfeit.

Unb nidht nur baö aBiebererfennen Bon aßenfehen, auch baö

firfennen einer Gegenb, einer beiiehungöB ollen ©adhe lonnte

aJJotio für eine ftarfe ©emegung merben. ©olche ©eenen gaben

bem antifen ®idhter eine millfommene Gelegenheit jur T!ar*

ftellung Bon ßontraften ber fim}>finbung unb jn ben beliebten

pathetifdhen Sluöführungen
,
in melchen baö erregte Ge*

fühl in langen SBellen auSftrömte. ®ie ^xau, melehe einen

geinb töten mill unb oor ober nach ber Sh^»* ben eigenen

©ohn erfennt; ber ©ohn, meldher in ber Jobfeinbin feine

SKutter mieberfinWt, mie 3on
;

bie ißriefterin, meldhe ben frem*

ben aiiann ojjfern folt unb in il;m ben ®ruber erräth, mie

3bh'9eneia; bie ©chmefter, meldlie ben toten iöruber betrauert

unb im Ueberbringer beö StfdhenfrugeS ben lebenben jurüderhält,

mie fileftra; bieSlmme beS Dbhffeuö, melehe in einem iöettler

ben heimtehrenben :perrn an ber 9Jarbe beö guBeS

finbet, finb einige Bon ben jahlreidhen iöeifpielen. ^»äufig mür-

ben foldje firfennungöfeenen ju ißerihetiemomenten, mie bie oben

ermähnten iöerichte beö Soten unb beö §irten für baö fiönigö*

paar Bon ®ei 3lriftoteleö mag man uachlefen, mie
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ben ©tiecbcit bte Umftänbe tuaveii, butc^ loet(^c bie

feniiung ceron{a|t würbe, fie Werben cou bem .großen

fo))^en genau nac^ t^rem inneren SJert^e abgewogen unb ge»

fc^ä^t. Unb e« ma(^t frB^U(^ ju fe^en, boß am^ fc^on bem

®ric(^en nt^t jufälltge äufeerc 3)}erfmole für funftgetnäge ü}io»

tioe galten, fonberu innere Sejüge jwif^en ben grfennenben,

welche fidj ungezwungen unb charafteriftifch für beibc in ber

Dialogfcene offenbarten, ©erabe hiei; toitb unö ein ©nblicf,

wie fein unb auögebilbet bie !Ih<^aterfritif ber Griechen war,

unb Wie fcrupulbö fie oor einem neuen T)rama ouf baö achteten,

waö ihrer Sritit für fcficne Sßirfung galt.
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Per '§5au ies Pramas.

1.

Sptrl unb (Srgriifiiirl.

®a8 ®tama ftellt in einet :panbtuna but(^ S^araftere,

öermittelft SEBort, Stimme, (Sterbe bieienigen Seelenbtojeffe

bar, meiere bet SOZenfe^ »om 3tufieu(^ten eine« (Sinbruefä bi3

ju teibenfd^aftlid^em ©ege^ten unb jur S^at bur^ma^t, fotoie

bie Scelenbtojeffe, ioeld^e bur^ eigene unb ftembe auf*

geregt »erben.

jDet ©au bc8 jDramaä foü biefe beiben (Segenfäfec bc3

®ramatifc^cn p einer ©n^eit »erbunben jeigen, Sluöftrömen

unb ©nftrömen ber ©JillenSfroft, baS ©erben ber 2^at unb

i^re 0?ef[efe auf bie Seele, Sa^ unb ®egenfafe, Sam^f unb

®egen!ampf, Steigen unb Sinfen, ©inben unb l^öfen.

3n jeber Stelle beö ®ramaö fommen beibe {Richtungen

bed bramotifchen geben«, »on benen bie eine bie onbere unab>

läffig forbert, in Sfiet unb ©cgenfviel jur (Altung; aber auch

tm ®anjen toirb bie ^anbtung be« I^rama« unb bie ©rufpi»

rung feiner boburch s»eithcilig. ®er 3n^att be«

®rama« ift immer ein fiam^f mit ftarfen Seelenbemegungen,

»eichen ber $etb gegen »iberftrebenbe ®e»alten führt. Unb
wie ber $elb ein ftarfe« geben in gewiffer ©nfeitigleit unb
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©cfangcn^ett ent:^altcn mu§, fo mu^ au(!^ bie gcgcnibtelenbe

®etoalt but(i^ menfc^Itc^e SSertreter fic^tbar gemacht »erben.

ift 5unä(^ft gleic^tgülrig, auf »citifier Seite ber Sämbfen^

ben bte ^ö^erc ©ereebtigung liegt, eb Spieler ober ©egenffie»

ler me^r con Sitte, ®efe|, Jrabition i^rer 3eit unb bem (St^oS

beS S^ic^terS enthalten, in beiben Parteien mag ®ute8 unb

Sd&Iec^teS, firaft unb Sd^ioäc^e oerfc^icben temperirt fein, ©eibc

aber müffen einen allgemein oerftänblid^en menfcblic^en Qn^alt

^aben. Unb immer mu^ ber ^auft^elb ficb oor ben ®egen*

fpielern fräftig ab^eben, ber 21ntl;eil, »etd^u er für fid^ ge«

»innt, muß ber größere fein, um fo größer, je oollftänbiger bo«

le^te 9tefultat beö .^amßfeS i^n alö Unterliegenben jeigt.

5^iefe 5»ei §aubttl;eile beö Cramaö finb burd^ einen “ißunft

ber ^anblung, »eld^er in ber SDUtte berfelben liegt, feft oeibun«

ben. 1^610 ü)iitte, ber .f)ö^enßunft beö I'ramaö, ift bie toic^«

tigfte Stelle ber (Sonftruftion, biö ju i^m fteigt, con if;m ab- fällt

bie ^anblung. @ö ift nun entfÄcibenb für bie ©efd^affen^t

beö :jramaö, welche con ben beiben ©reebungen beö bramati«

feben i'icbteö in ben erften, unb »elcbe in ben jweiten Ib^i^

bie corberrfebenbe gefegt »irb, ob baö SluöftrSmen ober 6in«

ftrömen, baö Spiel ober baö (^Vgenfpiel ben erften S^eil erbält.

©eibeö ift erlaubt, beibe CSonftruftionen cermbgen ihre ©erecb«

tigung an Dramen con böcbftent SEBertb na^juiceifen. Unb biefe

beiben SOietboben ein !Croma ju bilben finb ^arafteriftifdb ge«

icorben für bie einjelnen 'Siebter unb bie 3«it, in iceldber fie lebten.

(Sntmeber nämli^ »irb bie ^auptperfon, ber §elb beö

Stücfö, fo eingefübrt, ba^ fi(b 3Befen unb ©gentbümlidbfeit

beffelben noch unbefangen auöfpricbt, genjöbnlicb in ben ©io«

menten, »o burd) eine öußere 31nregung ober innere ®ebanfen«

cerbinbung in i^m ber ©eginn eineö gewaltigen (^efüblö ober

aBollenö jiir 'Tarftetlung tommt. Eie innere ©ewegung, bie

leibenfdjaftli^e Spannung, baö ©ege^ren beö gelben fteigert

ficb, neue ©iomente, fbrbernb ober bfimnenb, cerftärlen feine

©efangenbeit unb ben Sampf, fiegreicb febreitet ber §aupt«
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d^raftet cot bi« jif einem imponitenben 3Koment, in toel^

c^em bic ooüe ßnctftie [eine« ©efü^t« unb üBoUen« fic^ ju

einer concentrirt, burc^ loetc^e bie :^o^e Spannung

be« 3nbioibuumö für ben Siugenblid gelöft wirb. 25on ba

beginnt eine Umfe^t ber erfc^ien bi«

ba^in in einfeitigem, aber etfoigreid^em ©ege^ren, oon innen

na(^ außen toirtenb, bic Üeben«Dcr^ä{tniffe, in bencn er auftrat,

mit fic^ ccrönbernb. ©on bcm §ö^enpunft wirft ba«, »aö

er get^an ^at, auf i^n felbft jurüct unb gewinnt ©2a(^t über

i^n; bie Stußenweü, welche im Siuffteigen be« feibenfc^aftlic^en

Sampfe« burd^ ben Reiben befiegt würbe, er^bt fic^ jum Kampfe

gegen i^n. Ommer ftarfer unb fiegrei^er wirb biefe 3feaftion,

bi« fie julefet in ber ScbluBtataftrop^e mit unwiberfte^Iic^er ®e<=

Walt ben gelben unterliegen ma(^t. 2luf foldfte Kataftrop^e folgt

f<^nell ba« Snbe be« Stüde«, bie Situation, wo bie SBieber-'

^erfteüung ber 9iu^e noch bem Kampfe fic^tbar wirb.

©ei biefer lionftruftion fie^t man jucrft ba« Serben ber

aiftion, bann bie Sirtungen bet iRcaftion, ber erfte I^tcil wirb

beftimmt burd^ bie au« ber Siefe be« 5>ciben ^rauöbred^enbcn

gorbcrungen, bet jweite burdb bie ©cgenforberungen, wclcpe bic

l^eftig aufgeregte Umgebung ergebt. 5Die« ift ber ©au ber 3ln^

tigone, be« ^ia«, alter großen Iragbbien S^afefpeare’« mit

3lu«na^me be« Ct^ello unb 8car, bann ber Oungfrau, ber !Cop<'

peltragöbie Saücnftcin.

®ie anbete ßonftruftion be« SJrama« bogegen ftcllt ben

gelben beim ©eginn in ocrpltnißmäßiger 9iu^ unter 8eben«<=

^bingungen bar, weld^c frcmbcn Gewalten einen ßinfluß auf

fein Onnerc« na^c legen. Diefe Gewalten, bie ©egenfpielcr,

arbeiten mit gefteigertcr I^ütigtcit fo lange in bie Seele be«

^Iben, bi« fie bcnfelben auf bera ^ö^enpunft in eine oer^öng»'

nißootle ©efangen^cit ocrfc(5t ^bcn, oon loeldper ab ber ^elb

in leibenf^aftlic^cra ®range, bcge^renb, ^anbclnb abwärt« bi«

jut Katoftrop^e ftürjt.

®icfer ©au benuiät bic ©egenfpielcr, um bie ftarfe ©ewe^
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0un0 bcr §oin.'ti>icIev ju motioircn; baö söcr^älmiß ber §aubt«=

figurcn JU ber 3bce bc3 J^romaö ift ein burc^auö anbercö, fie

treiben in ber aufftcigcnben ^anblung nid;t, fonbern »rerben

getrieben.

^öei)>iele für biefe ßcnftrnttion finb Sönig Cebifju«,

Ct^eüo, 2ear, ßmilia ©alotti, ßtoBigo, irlabale mib ^iebe.

(iS fcnnte f^einen, bag biefe jtreite 3)let^obe ber Dramen*

bilbung bie icirffamere fein müffe. SiUniö^lid^, in betoiüirter 3lu«==

fü^rnng fie^t man bie ßonflilte, burd^ melc^e bad ßebcn ber ^el<-

ben geftört mirb, t^r Snnered beftimmen. ®erobe ba, »o ber

3ufc^auer fräftige Steigerung ber (Sffette forbert, tritt bie »or^

bereitete ißemegung bcr ^auptc^^arafterc ein, Sjsannung unb

3ntereffe, bie in ber jtoeiten ^älftc bed JDramoö fd^iwrcr ju

er(;oIten finb, bleiben auf bie ^jauptpcrfonen concentrirt, ber

ftürmifc^e ui.b unauf^altfame gortfd^ritt nac^ abmärtd ift ge»

toaltigen unb crfc^ütternben SBirfungen bcfonberd günftig. Unb

in ber I^ot finb Stoffe, in beneu eine 3Uled niebertoerfenbe Sei*

benfc^oft ^errfc^t, bie ben gelben bi« jur Selbftoeruic^tung

treibt, für fold^e Se^anblung oorjugöroetfc günftig.

Slber bad beftc bramatif^c IRet^t ^at biefe äßet^obe bed

©aueö bennod^ nic^t, unb eö ift fein größten

Stüde oon fold^er ßonftruftion bei tragifd^em Sludgang bem

^örer in bie ©eioeguug unb Srfd^ütterung lei^t eine quälenbe

l£mt>finbung mifeben, toclcbc greube unb ©rfrif^ung oerringert.

I:enn fie jeigen ben gelben nic^t corjugötocife alö tbatluftige,

ongreifenbe 9Jotur, fonbern old einen (Srnpfangenben, l'cibcnben,

bcr übermächtig beftimmt mirb bureb bad (äegenfbiel, bod »on

aupen in if)n fdblägt. Die bbcbftc einer SKcnfcbenIroft,

bod tood am untoiberftebli^ften bie ^erjen ber 3ubörer fortreift,

ift JU ollen 3citfu ber fübne Sinn, bcr rüdfidbtdlod fein eigened

innere ben ®ctcoltcn, toelcbe ihn umgeben, gegcnübcrftellt. ®ad
SBefen bed !Cromod ift Äompf unb Spannung, je früher biefe

bureb ben fmuptbelbcn felbft beroorgerufen unb geleitet toerben,

befto beffer.
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ße ift U'a^r, jene erfte ßenftrufticu beö I:rainae birflt eine

©efa^r, n>eli^ auc^ burdb baö (äenie nic^t in jebem gaUc fieg»

reich übenpnnben teirb. ©ei i^t ift in ber iRegel ber erfte

bcö jCrainaö
,
ber ben gelben in gefteigerter Spannung bis jum

^öh^npunft hinauftreibt
,
in feinem ßrfofge gefiebert, aber ber

jmeite J^eil, irelcper hoch bie größeren äöirfungen forbert, hängt-

jumeift oon bcnt.@egenfpief ab, unb bieö ©egenfpict mu^ hif’^

in heftigerer ©emegung unb in »erhältni^mä^ig größerer ©e<^

rechtigung motirirt werben. ^Ta« mag bie Stufmerffamteit jer*

ftreuen, anftatt fie ju fteigern. ®aju !»mmt, ba^ ber §elb bem

^bhenpuntt feineö ipanbcInS fthwäther erftheinen mu6 alö bie

gegenwirtenben ©eftalten. 2luch baburdj mag baö Sntereffe an

ihm ceningert werben. 2tber trefj biefer Schwierigfeit barf ber

Seichter nicht in 3n>eifel fein, welcher ßonftruftion er ben ©orjug

ju geben h«t. <^ine Arbeit wirb fchwerer, e^ gehört bei folcher

Stniage gro^e Stunft baju, bie testen Slfte gut ju machen. 9lber

latent unb gute« ©lücf foüen baS überwinben. Unb bie fchön»

ften Sränje, welche bie bramatifche fiunft ju geben öermag, fin^<

fen auf ba« gelungene SBerf. SlUerbingS ift ber üDi^ter hierbei

bon feinem Stoff abhängig, ber in ber Siegel feine Sffiahl lä§t.

5Ce8haIb ift eine bet erften f^ragen, welche ber Tiichter an einen

locfenben Stoff ju ftelkn hat, ob berfelbc im Spiel ober

©egenfpiel auffteigt.

ßa ift belehrenb, in biefer ©ejiehung bie großen ^Dichter

JU bergleichen. ©on ben wenigen Dramen beö Sophofleö, bie

un« erhalten finb, gehört bie SDiehrjahl (4) benen an, wo bet

^ouptfpieler bie Rührung hat, wie ungünftig audh baö ©ebiet

epifcher Stoffe für bie freie Selbftbeftimmung bet 3nbibibuen

war. — Die höchftc firaft unb fiunft aber bewährt hier

Shafefpeare. ßr borjugötoeife ift ber Dichter ber fchnell ent»

fchloffenen ßharaftere, 8eben8feuer unbSRarf, gebrungene ßnergic

unb ho^gefpannte männliche Äraft feiner gelben treiben gleich

nach ^er ßröffnungöfeene bie Stiiefe in fchneller Steigerung

oufwärte.
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3n fcfcnctbenbem (Seacnfafe ju t^nt fte^t bie 'Jieiguwg bet

gtoßeii beutfc^eit ®tc^tet bc3- vorigen 3o^r^unbert8. ®ic lieben

breiteö SDiotioiren, forgfälttgeö öegrüiiben be« Ungetob^nlic^en.

3n mehren i^ter S:ronten fie^t eö auö, atö ttürben t^re gelben

ru^tg in gemäfetgter Stimmung, in unfic^ern SBer^ältniffen bc>

Ivanen, h>enn man fie nur liege. Unb toie ben meiften gelben*

d^arafteren ber Deutfeben fröbfi<^b® Äraft, borte« Selbftuertrauen

unb fdbnellcr (Sntfcblug jut l» fteben fie ou^ in bet

^onblung unfi^er, grübelnb, jincifetnb, me^t bureb äugere SJer-'

bältniffe al« bureb rücfficbtölofeö gorbern fortbeteegt. ift

bebeutunggooU für bie ®ilbung beö »origen Oa^rbunbert«, für

fiultur unb Seelenleben eines iyotleS, bem boS fröblicb^ ^
beiben, ein öffentlicbeS i’cben, Selbftregierung fo febr fehlten.

Sogar Scbiüer, tcelcbcr boeb bfft*8« Seibenfebaften aufjuregen

loeig, liebt eS ben ^egenfiguren im erften Jb«^ §oubt^

belben erft im jweiten oom $öb^”bunlt abioärts bie gübrung

ju geben. So Serben in Sabale unb ßiebc fjerbinanb unb liuife

bur<b bie 3ntriguanten fortgeftogen, erft oon ber Scene jtoifeben

gerbinanb unb bem “ißräfibenten, nadb bem tragifeben SDloment,

übernimmt gevbinanb bie gübrung bis jum (Snbe. iRodb fcbledbter

ftebt ber ^Ib Don ßarloS ju ber ^anblung feines StüdfeS, er

wirb fotoobl in ber fteigenben, als in ber faüenben ^ölfte bc«

»ormunbet. 3n ÜJJaria Stuart b“t bie Jpelbin allerbingS bie

oerbängnigooüe Seitung ibreS SdbieffatS bis jum ^öbenpunft,

ber (äartenfeene
,

infofern fie bie Stimmungen ihrer @egen=»

fpieler beberrfebt; baS oortoärtS treibenbe (älement finb aber,

wie bur^ ben Stoff geboten war, bie 3ntriguonten unb

tilifabetb.

Söeit befannter unb bo(b bon geringerer IBebeutung für bie

ßonftruftion beS DramaS ift bie Unterf^eibung ber Dramen,

weldbe »on ber lebten ffienbung im t^febid beS gelben unb

oon bem 3nbalt ber Sataftropbf bfiäfnommen wirb. Die

moberne iöübne ber Deutf^en unterfdbeibet befonntlicb iWei

Slrten beS emften Dramas, Drauerfpiel unb Scboufpiel. Die
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confequente Uutev|'c^ieit»ung in biefem -Sinne ift auc^ bei unö

nic^t alt, fie ift auf ben Dietjertoiren etft feit Offlanb burc^»

geführt. Unb »enn man fefet auf bet ©ü^ne jumeiten 8uft*

fbiel, Sd^aufbiel unb Itauerfbiel alö brei »evf^iebene Sitten

bet tecititenben ©atftellung einanbet gegcnübetfteöt, fo ift

bo^ ba« Sc^aufbiel feinem SBefen nac^ feine btitte cootbinitte

Sltt be« btamatifcben Si^affen«, fonbetn eine Untetabt^ilung beö

etnften ®tama«. S)ie attifc^ ©ü^ne ^atte nic^t ben Siamen,

abet bie Sat^e. Sd^on jut btö Slefd^b^®^ unb Sob^ofleS

mat ein finftetet Sluögang feineemeg« bet JtagBbie unent*

bel^tlid^, »on fieben et^altcnen Stagöbien be« leiteten l^aben

jrnei, 3(iaö unb ‘^J^iloftete«, ja in ben Slugen bet It^enet auch

Oebibu« auf Solonc«, einen milben S^Iu^, meld^et baö Sdbicffal

bet ^tben jum ©effetn toenbet. Selbft bei (Sutibibe«, bem bie

*!|}oetif nac^tü^mt, bag et büftetn SluÄgang liebe, finb untet ficb^

je^n eti^qltenen Itagbbien außet bet Stlceftiö noc^ öiet: ^elena,

Ob^igeneia in Skonti«, änbtoma^e, 3on, beten ßnbe bcm

unfetet S^ufbiek cntfbti(^t; bei me^tetcn anbeten ift bet

trautige ^u^gang jufällig unb unmotititt. Unb e@ fd^eint, bag

bie Slt^net beteit« benfelben ©efd^mad Ratten, ben mit an

unfetem Ü^eatetbublifum fennen, fie fa^n am liebften fold^

Ütagöbien, meld^e in unfetem Sinn Sc^aufbiete maten, in benen

bet 5>etb arg butd^ ba« Sd^ictfat gekauft mutbe, aber juleftt

§aut unb §aat gerettet baoonttug.

Sluf bet moberuen ©ü^ne ift unleugbar bie ©eted^tigung

be« Sd^aufbielö noc^ gtBßet gemorben. @bler unb freiet faffen

mit bie SDfenfd^nnatur, mit »etmögen reijöolfer, mitffamet unb

betaillirtcr innere Sämbfe beö ©emiffenö, entgcgenfte^enbe Uebet*

jeugungen ju f(^ilbetn. 3n einet 3cit, i« mcl(^et unfete @e-

fe^ebet auf Slbfd^offung bet S^obeöfttafe benten, finb bie loten

am 6nbe eine« Stüde«, fo fd^eint e«, leidbtet ju entbe:^ten;

mit trauen in bet SBitflid^feit einet ftatfen ©fenfc^enlraft ju, ba^

fie bie '^Jflid^t be« Ceben« fe^t ^od^ ^alte, aud^ fdbmere ÜWiffet^at

nid^t bur^ ben 5lob, fonbetn butd^ ein reinere« Öeben büfje. Slbet

fficVtag, Ze4«it M Snvati.
~
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biefe »cränbertc 3(uffaffuna bcö irbifc^cn I)aicinö tommt benr

Drama nid^t iiad) jebcr ^Rid^tnng ju gute. tSö ift ma^r
,

ber

tötlicbc 2lu«gang ift jumal bet mobernen ©toffen lueniger SBe^

bürfnt^ alö bet bramatifc^er iöe^anbluttg ebifeber ©agett ober

älterer ^iftorifeben iöegebenbeiten. Slbcr nttbt, bag ber §elb

iule^t am ^eben bleibt, ma(bt ein ©tüct jum ©cbaufbiclf

fonbern bap er auö ben Söm^sfen al3 ©ieger ober burtb einen

(Sompromi^ mit feinem ®cgenfafee »erjßbnt beroorgebt. 3ft er

am ®nbe ber unterliegenbe, mufe er gebrodben merben, fo

bebält ba« ©tüd ni^t nur ben ßbawfter, fonbern auch ben

'iWamen eine« Drauerfbiel«. Der ‘ißrin} »on ^omburg ift

©dbaufbiel, Daffo eine Dragöbie.

Da« moberne Drama bat in ben fitei« feiner ©toffe ein

loeiteö (Gebiet aufgenommen, loeldbe^ ber ättern Dragöbie ber

t^rie^en, ja in ber ^pauptfadbe noch ber Äunft @bofeff>care’«

fremb mar: baö bürgerliche l'eben ber ©egenmart, bie (Sonfliftc

itnferer ©efeüfcbaft. tein 3t»cifel, ba^ bie Äämpfe unb Reiben

moberner äRenfcben eine große tragifebe ©ebanblung möglid>

moeben unb bag biefe ihnen notb öiel ju menig jit Dbeil

gemorben ift; aber baö ©enrebafte, 3a^we unb iRüdfiibtöooUe,

loeltbeö biefer Gattung oon ©toffen in ber lieget anbängt,

giebt audb ber fünftlerifcbcn Sluffaffung böUige iöereebtigung,

toelcbe gerabe hier gern foldbe Sonflifte oorfübrt, betten mir

im mirflitben lieben eine milbe SluSgleidbung jutrauen unb

iBünfcben. ©ei ber breiten unb tjopulären Sluöbebnung, meldic

biefe ©ebanblung gemonnen bat, gilt e€ smeiertei berborjubebeit..

t^rftene, ba^ bie t^febe für (Sonftruttion be« ©dbaufbieW unb
©au ber ßbataftere in ber ^au^tfatbe biefelben finb, mic für

ba« Drauerfbiel, unb bag für ben ©dbaffenben nüblicb ift,

biefe ©efefee auö bem Drama bebf** ®tile ju erfennen, mo
feber ©erftoß bagegen bem Erfolg beß ©tücfeö oerbängni^ooll

loerben mag.

3meiten« aber, baß oae ©dtaufbiel, bei melcbem eine

meicbere Sluöglei^ung ber iätonflifte im jmeiten Db«l «atb^
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uviibig ift, bi'V'l-'eU Utfac^c ("»at, in fccv criteu $älftc ^evj^aftod

unb frifd^eö ®cge^vcn feinet .'pclbcn biivcO feine G^arafteifc^il^

terung ju motibiren. (53 fommt fonft in ®efa^t, ju einem

2ituation3ftüc{ cbev Sntrigucnftücf jn Serben, im ei'ften galt

einer be^agtid^en <2d?itberiing eon 3«flän^” unb c^oraftc»

riftifc^en 6igentr;ümlid(?feiten bie Mftige SPemegnng einer einf;eit-

li(^en ^anblung ju c)>fern, im onbevn gnll über ben fd^neüen

$d^adf>jügen einer unmf>igen ^anblung bie 3tu3bilbnng ber

(S^araftere ju remocfiläffigen. S'aS erfterc ift 'Keigung ber

®entfd^n, baö anbere ber 9?omanen
;

beibe Slrten be3

l^icl3 finb einer ipürbigen 33e^anblung ernfter (5onflifte un^

gflnftig, fie gelebten tf;rem SJefen nad^ ber Somebie, nic(;t ben;

ernften !Trama an.



2 .

/nnf Sljrtlr unb brrt Strltrn bre Brania0.

IDurc^ bie betben Hälften bcr ^anblung, toeicbe in cinent

^unlt jufammenfci^tc^en, cr^ölt baö UDrama, — »cenn man btc

Gonj’truftion burd^ Stntcn tjcrbilbtid^t
,
— einen b^wntibalen

®au. fteigt Bon bet ©nleitung mit bem 3uttilt bc3 er*

rcgcnben SWomentcS big ju bem §8^cn)3unlt, unb faßt Bon ba

big jur Sotaftro^^^e. Riffen brci Steilen liegen bie

I^cUe bet Steigerung unb beg gafleg. Sebet biefer fünf 3t;eilc

fann oug einet Scene ober oug einer geglieberten golge ton

Scenen befleißen, nur bet ^ö^enfsunft ift geiBö^ntid^ in einer

$au<5tfcene jufammengefa^t.

A
Diefe J^eite beg üDramag, a) ©nleitung, b) Stei*

gerung, c) ^b^enpunlt, d) gaß ober Hmfe^r,

e) SJataftroi>]^e, ^oben feber ©efonbereg in 3t»ed

unb Stru!tur. b)id^*

^ tige feenifd^e SEBitfungen, burdf) melc^d bie fünf

Sl^eife foiBol^t gcf*ieben olg Berbunben werben. Sßon biefen brei

bramatifd^cn 2D?omentcn fielet eineg, weld^eg ben Seginn ber be*

Wogten $anblung beieidbnet, iWifdf^en (Sinleitung unb Steigerung,

bag jweite, ©eginn ber SReaftion, jwifd^en §b^enpunf( unb Um*
fe^r, bag britte, wetd^eg Bor Sin©tt ber Sataftrojji^e nod^ einmal

JU fteigern ^at, jwifd^cn Umfe^r unb fiataftrofjl^e. Sie "^ei^en
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^ter: baö errcgenbc SWoment, boö tragifc^yc SDiomcnt, baöÜRomcnt

bet letzten ©ijonnung. !Dtc cr[tc SBtrfung ift jcbcm ®rama
nöti^ig, bie jtoeite unb britte pnb gute, ober nid^t unentbel^rttd^e

$Uf6mitteI. — (Sä »erben beS^oIb im i^otgenben od^t ©eftonb^

t^eile bcö S^romoö in t^rer 9?ei^enfotge oufgcfü^rt:

®ie ginteitung. Ecr ontife löroud^ toor, bie HJor»

bcbingungcn bcr ^onblung in einem ‘^Jrolog mitjut^^len. Der

i^rolog beö @op:^oIlc«, jo fd^on beö 2tefd^)ijlo8 ift ein integriren^

ber D^il ber §anblung, bromotifd^ belebt unb gegtiebert, welcher

gcnou unfercrßrßffnungöfcene entfpri^t unb in ber alten iRegic»

bebeutung beä äßortcö ben D^cit ber ^onblung umfofete, welcher

»or bem ©njugSgefong bcö ßl^orö log. S8ei guribibeS ift er in

nod^löffigcr SRüdfe^r ju ber älteren ©emo^n^eit ein e^ifc^er

:0otenberidf)t, ben eine 2)ioöfe bem ^ublifum obftottet, bie nit^t

einmol immer in bem @tüc£ fcibft ouftritt, wie Slb^robitc im

ipibpolbto«, ber ©cift beä getöteten ‘Polbboroö in ber ^efobe. —
58ei ©^olefbeore ift ber '^Jrolog gonj öon Der ^onblung obgelßft,

er ift nur Slnrebe teS Dicfiterö, enthält Slrtigleit, gntf^ul#

bigung, bie Sitte oufjumerfen. Die beutfc^e ©ü^ne :^ot, feit i^r

nic^t mei^r nöt^ig ift, Stulpe unb Süifmertfomfeit ju erbitten,

bicfen Prolog jiDedmapg aufgegeben, fie lögt iljn al3 0eftgrug,

weidfyex einmal eine cinjelne Sorftellung ouSjeiebnet, ober olö

jufällige 8oune beä Dieter« ju. Sei ©bfttefbwte foteo^l al« bei

uns ift bie ginlcitung »ieber in bie redete ©teile getreten, fie ift

mit bromotifcber Sewegung erfüllt unb ein organif(^>er D^l im

Sau beö Dramaä geteorben. Dod^ ^ot in einjelnen gSüen bie

moberne Sü^ne einer anberen Serfu^ung nic^t toiberftatiben,

bie ©nleitung ju einem ©ituationöbilbc ouöjumeiten unb ol«

befonbereö Sorffiel bem Droma Dorouöiufenbcn. Serü^mte

Seifpiele finb bie Qungfrou bon 0rlean« unb baö ftät^d^en

bcn ^eilbronn, SBallenfteinö l^ager, unb bie fd^önften oUer

'l?rologc, bie ju gouft.

Da6 fold^e Slblöfung ber gröffnungflfeene fe^r bebenflic^

ift , teirb lei^t zugegeben »erben. Der Dichter, »eldher fie aiä
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ein getrennte« «tücf be^anbett, ift gejirungen, t^v eine 3tu«be^^

nung unb ©tieberung jn geben, ivetdjc i^ret innern öebentung

ni^t entfprid^t. ©a« al« ein SBefonberc« burc^ ftarfen ©n*
fd^nitt abgefefet erf(^eint, verfällt ben ß$efet}cn jeber größeren

brantatifc^en ©n^eit, e« mup »ieber eine ©nteitung, Steige^

rung, eine mäßige ^b^e, einen Slbfc^tuß erholten. jT'er 3n^alt

fote^er 23orau«fe|äungen eine« !Crama« ober, »eteßet bie

ftönbe bot bem ©nrtitt ber betoegenben firaft jn fd^itbern i^at,

ift einet ftäftig gegliebetten ©etoegung nid^t günftig unb bet

i)ic^tet »itb feine *fJetfonen in au8gef(^mücttet unb bet^ättniß==

mäßig breit au«gefü^tter Situation borjufü^ten ^aben. @t

mitb biefe Situationen in einiget güße unb 9?ei(^Iid^!eit ^ben

müffen, »eil jebet abgef^foffene ©au aud^ eine felbftänbige

I^eifnal^me etmeden unb beftiebigen folt, »a« nur bei getoiffet

3eitbauet möglich ift. Dabutd^ aber entfte^en j»ei Uebclftänbe,

einmal baß bet ^aubt^anblung bie auf unfetet ©üi^ne o^ne*

bie« nid^t tcii^lid^ jugemeffene 3cit befd^räntt »itb, nnb ferner,

baß ba« ©otfpiel bntdj) bie breite ©e^anblung unb ben ruhigen

On^alt »a^tfd^einlic^ eine enthält, »eld^e bon bet bc«

Drama« ab»ei(^t unb ben §öret jerftreut unb befriebigt,

anftatt ii^n botjubeteiten.

@« ift faft immer ©equemlidjjfeit be« Dieter« unb mongcl^

^afte Organifation be« Stoffe«, »cld^e bei einem ©ü^nenftüd

ben Slufban be« ©orfbiet« beranlaßt. Sein Stoff batf »eitere

©orau«fe^nngcn bemalten, al« foldl^e, »eld;e fid^ in »enigen

furjen Stridj)cn »iebergeben taffen.

Da bie Darfteüung bon Ort, 9tationalität nnb

\?eben8ber^ältniffcn be« jpetben ber ©nleitung be« Drama«
’,ulommt, fo »irb biefe junäd^ft ba«Umgebcnbe fnrj d^arafte*

rifiren. Slußerbem »irb bem Dieter ^ier (Gelegenheit, fo#

»oht bie eigenthümliihe Stimmung be« Stüde« »ie in futjet

Cubcrture anäubenten, al« auch Dembo beffetben, bie

größere ßcibenfdhaftli^ileit ober 9?uhe, mit »etdher bie $anb#

lung forteitt Der gemäßigte @ang, ba« mitbe ?idht im Daffö
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lüitö burd) bc» l;eiterii bed fütftüc^en (^.artend, öie

ruhige Untcr^Itung bcr gefc^mücften groucn, bie Ätonje, ba«

Sd^mücfen tct I'tcbterbitbct cingefü^rt, 3n SOiaria ®tuart

gicbt baö örbrcdK'u t« Sd^ränfe, bcr Streit '^aulct’d mit bcr

Äennebv ein gute« i)ilc bcr Situation, 3m iliat^an ift bie

euegte Unterhaltung be« hcittifehrenben iKathan mit ®aja eine

i'ortrcfjUdjc Einführung in ben loürbigcn i^ang bcr ^anbtung

unb in bie t^egenfä^e bcr innerlich bewegten Eh“wftcre. 3n ben

IJiccoIomini giebt bie Begrüßung ber (^neröle unb Queften^

bcrg’ö eine befonber« fchßne 45orbereitung in bie aümöhlich fü’i”

genbe iöeioegung. ?cr grbßte Dieiftcr in guten 9lnföngen ift

aber Shafeft>eare. 3n Oiomco: Üag, offene Straße, §änbel unb

Schtterterflirren ber fcinbliihen '^3arteien; in ^amlet: i)iacht,.ber

fpannenbe Eommanboruf, ?lufäiehen ber 'iBadhe, bad Erfc^nen

bed l^ifted, unruhige, büftere, jtoeifelooüe Erregtheit; in SPhe»

beth: Sturm, X'onner, bie unheimlichen §cfen auf wüfter

§aibc. Unb wieber in IRicharb III. feine auffallenbe Um*
gebung, ein einzelner Pllann auf ber ©ühne, ber fouoeröne

ilßfetoicht, bcr bad ganje bramatifche Veben bed Stücfcd regiert,

fidh felbft ben Prolog fprechenb. So in febem feiner fnnft*

oollcren iTramen.

2lld iKcgcl gelte, baß cd nü^lich ift, ben erften äccorb

nach Eröffnung ber Jöühne fo ftarl unb energifch anjufdhlagcn,

ald ber Eharafter bed Stüdcd erlaubt. Ed oerfteht fich, baß

man ben Elaoigo nid)t mit Irommeltoirbel unb ben Xeli

ni(ht mit Üiiibergejänf in händlichem Stillleben eröffnet; eine

bem Stuefe angemeffene lebhafte Bewegung führe jwanglod

ju ber ruhigeren Efpofition über. ‘ft biefer erftc

anftjannenbe Slccorb bei Shafefbeare, bem feine ä5ühne größere

greiheit geftattetc, oon bcr folgcnben Ejbofition burch einen

feenijehen Einfdhnitt gcfchiebcn
; fo folgt ihm im .^amlet cine^of*

feene, im ÜJIacbeth bad 2luftreten ®unfand unb ber Schladht*

bericht. Ebenfo im 3uliud Eäfar, wo Unterrebung unb Streit

bcr Iribuncn unb ‘iUebeier ben erften ftärferen 2lnfchlag bilbet.
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»Midiem bte (5fl^ofitiDn : Unterrcbunfl be« unb

©rutu« unb fcftli^r ©njuj beS ßäfar, anfc^liegt. 9lub^

in aWaria Stuart folgt bem Streit mit ^Jaulet bie

fccne: ÜJiaria unb Stnnebb; fo im loU bem imfjonircnben,

nur iu mclobramotif^en SrBffnung«bi(be bie llnterrcbung ber

öonbieute.

9iun ift aUerbingö bicfcr 9(ccorb beö Stnfangö ni^t not^<=

teenbig ein louteö ^wfantmcntönen oerf^iebener ^erfonen,

fb^r gut mögen aud^ furic Scelcnbcwegungcn ber ^au^Jt<

pcrfonen bo6 crfte Sräufeln Keiner SBeüen anbeuten, loeld^c«

bie Stürme be« Dramo« einjuteiten ^at. So gei^t in (Smilia

®alotti bie (S^pofition bon ber unruhigen ©etoegung be«

firinjen am SlrbeitStif^ burc^ bie in grö^wm Sßeßenfc^Iage

gcl^altene Unterrebung mit 6onti bis in bie Scene mit 3Ka»

rineüi, »elc^ baö aufregenbc SWoment: ?tacf)rid^t bon ber

beborftef»enben ©ermü^tung ®mUia’ö, entölt Sle^nlic^, aber

loeniger bequem im ßtabigo bon ber Unterrebung am Si^reib^

tifdf» beö dlabigo burc^ bie SBo^nung ber SWarie bi« jum

©eginn ber ^onblung felbft: bem ©efu(^ be« ©eaumarc^ai«

bei Stabigo. 3a bie ^anblung fann ficb allmä^Iicb fo ergeben,

ba^ bie gehaltene IRu^e be« Slnfang« eine »Wfame Unterlage

bilbet, mie in @oet^e’« Op^igenie.

SBenn S^afefpeorc unb bie iTeutfc^en ber frühem

— Sara Sambfon, ßlabigo — in ber ßinleitung ben

Scenemoec^fel nid^t bermieben ^aben, fo ift ba« für unferc

©ü^ne nid^t nac^jua^men. !l!ie ßf^ofition foü jebe«

ftreuenbe bon fic^ fern galten; i^re ^iufgabe, borjubereiten,

erfüöt fie am beften, menn fie nad^ erregtem 3ntereffe an ben

©erfonen in mö^ger ©emegung fo fortläuft, ba§ bem furjen

einleitenben Slccorb eine auögefü^rte Scene folgt, »eld^e burd^

fd^nellen Uebergang mit ber folgenben Scene be« erregenben

aWomente« berbunben ift. Ouliu« ßäfor, SOiaria Stuart,

©Jallenftein finb na^ biefer 9tid()tung SKufter.

X'ie Sdjtt'ierißteit, outl) ben Vertretern beö (^egenfpiel«
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eine ©teile in ber (Sinleitiing ju geben, ift nit^t unübevt»inb‘>

lic^. 3tn feentfe^n Slrrangement »enigftenö muß ber JMd^ter

feine abfolute ^ertfdliaft über ben ©toff cmijfinben, unb e«

ift getoö^nlic^ nur eine Sefangen^eit feiner fßi^antofie, trenn

i^m berglei^en unmöglich fi^int. ©eilte aber bie (ginfügung

ber @egenf>artei in bic (gf)3ofition unt^unlidf) nterben, fo ift

immer nod^ biefelbc in ben erften ©eenen ber beleegten

^anblung torjufü^ren.

O^ne fidf) bee^alb bie mögtid^n f^öße in eine ©d^ablone

ju jmöngen, borf ber üDi^ter feft^olten, baß ein regelmäßiger

iSau ber Einleitung folgcnber ift: d^torafterifirenber Stccorb,

ouögefü^rte ©eene, furjer Uebergang in baö erfte SOioment

ber Scieegung.

Da« erregenbe fDJoment. Der Eintritt ber beteeg*

ten ^onblung finbet an ber ©teile be« Drama« ftott, »o in ber

©eele be« gelben ein ®efü^l ober Sßollen auffteigt, meiere«

bie Sßeranlaffung ju ber folgcnben §anblung loirb, ober loo

. ba« ®egenfi>iel ben Entfebluß faßt, burd^ feine ^ebel ben

gelben in Bewegung ju fefeen. öffenbar toirb biefe« Sreibenbe

^beutfomer in fold^cn ©tüdfen ^erbortreten, bei benen ber

$ouf)tfbieler bie erfte ^älfte millen«fräftig be^enfe^t, ober e«

bleibt bei feber Sonftruttion ein loid^tige« SWoment ber $onb^

lung. 3m Ouliu« Säfar ift bie« Jrcibenbe ber ®ebon!e, ben

Söfor ju töten, toele^r bur^ ba« ©efbräc^ mit Soffiu« ollmä^lic^

in bie ©eele be« ®rutu« gelegt toirb. 3m öt^ello tritt e«

, noc^ ben ftürmifd^en Siac^tfeenen
,

ber E^pofition, burd^ bie

jtoeite Unterrebung jtoifd^en 3ago unb äicbrtgo ^eroor mit

ber SSerobrebung
,

De«bemono unb ben äKo^ren ju ent^=

i»eien. 3n SRid^tarb III. bogegen fteigt e« im erften Slnfonge

be« ©tüde« jugleid^ mit ber Eybofitwn «u« ber ©eele be«

Itelben al« fertiger '^Jlan ^auf. ©eibemol ift feine ©tellung

bejeic^nenb für ben E^orofter ber ©tücfe, im öt^Uo, too ba«

©egenffiel flirrt, om ©^luß einer längeren Einleitung; im

fRi^orb, too ber fouberäne ®bfetoid^t allein ^rrf^t, im erften
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3luftritt. 3m Sh'omco tritt btc« teraiilaifcnbe iDiotio an bie

®cet ebcö in brr Untcrrcbuni} mit SÖcuroIio, alä (gnt-

fc^luß bad ÜJiaötcufci't ju bcfu^n, unb unmittelbar ror btefer

flcincit $cenc läuft al3 ißarallelfcene bic erfte Unterrebuufl

jii'ifdjcu ‘5pari3 unb Safulct, burc^ u>el(bc ba3 Sc^icffal 3ulta’8

beftimmt mirb; beibe fcenifc^cn ÜJJomcntc, fo bebeutfam neben^

ciuanbcräeftctlt, bilbcit jufammcn baä Ircibenbc bicfe« TiramaS,

roclc^eS 5 m ei §elbeu ^at, bic beiben Siebcnben. 3n @milia

tjf'alotti fiutt cd alö 'Jiacbric^t bon bcr bcborftei^enben S8er»

mä^lung ber §clbin in bic Seele bed ^rin'jen, im Slobigo

ift cd bic Änfunft bcS Seaumardiaiö bei feiner Sd^tbcftcr, in

a)iaria Stuart ift cd bad ®cfcnntnip, »elc^d aKcrtimet bet

iDiaria ablccjt.

Scfmjcrli^ mirb 3cmanb bic Slnficbt Riegen, bag ’ber gauft

beffcr ein regelmä^iged ®ü^nenbrama getoorben nwre, ober

cd ift gerabc belc^renb, an biefem größten (J^bic^t ber üDcutfibcn

5U begreifen, mie bie (ijefetje bed Straffend nod^ bei ber freieften

iSrfinbung in bramotifd^cr gorm ©e^orfom forberten. Slueb

.

biefed Stüd erregenbed üßomcnt, ben ©ntritt bed

a)lebbifto in bie Stube bed gouft. SSJad oorbergebt ift Sjb''*

fition, bie bramatifcb bewegte ,^anblung umfaßt bad SBerbält»

nig jroifeben gauft unb (Sretdben; fie b«t ibte fteigenbe unb

fallenbe ^ölfte, oen bem Srfebeinen bed SOte^bifto fteigt fie

bid jum Scene, »clcbe bie Eingabe ©retdbend

an (5auft anbeutet, oon ba fällt fie bid jur Sataftrobb«-

Dad UngcwBbnlidbc bed äöaued liegt, abgefeben ron ben

fbäteren ©ifoben, nur barin, ba§ bie Scenen ber ©nleitung

unb bed enegenben SDJomcutcd bod b(»I^ «tüd füllen, unb

etwa, ba^ bcr :pöbenbunft nidbt ftarf bfr®“ögc©eben ift.

3m Uebrigen aber b“t bad Stücf, beffen Scenen wie an

einem gaben jufammengercibt febeinen, eine tleine roUftänbig

organifirte ^onblung »on einfacber unb fogor regclmäfeigcr

lejtur. UKan b^ti «wi «<^tbig, bic ®egcgnung mit @ret^n
ald an bad 6nbe eined erften 31fted geftellt ya tenfen.
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be^aubelt feie« (SiHtvcteii bev 33etueguua mit

bcfonbcrcv Sorgfalt. 3ft i^m ba« cmgenbc SUlomcnt einmal ju

fletn unb leicht, tote in 3iomoo nnb Oulic, fo locig er cS ju oer>

ftärfen. J'cö^atb muß iRomco, na(^bem baö Ginbringen bei

ben Ga^ulet befc^loffen ift, oor bem $aufe feine finfteren

'Jl^nungen anöfprecf)en. 3n brei Stücfen ^lat er babei feiner

JJeigung, ein SKotio jn mieber^olen, naebgegeben. Oebeömal

mit großer Sirhing. SBie bie Scene im Ct^Uo: „fc^aff

einen ®eutel mit öJelb" eine ^Bariation be« einleitenben

^Iccorbeö ift, fo aueb bie ^ejen, »oel(^e '.>em fDiacbetb bie

blutigen Gehanten aufregen, fo ber @eift, toelcber bem ^amlet

ben Ü3?orb oerhinbet. ÜBa« im erften Slufgange beö Stüde«

Ion unb fjarbc anbeutete, wirb auch bie aufftocbclnbe ©etoalt

für bie Seele ber

2lu« ben angeführten löeifpielen ift erfichtlich, ba^ bie«

'J3Joment ber ipanblung in fe^r oerftbiebener ©eftalt auftreten

fönne. G« mag eine auögcführte Scene füllen, e« mag in

loenigen Sorten jufammengefa^t merben. G« muß burebau«

ni^t immer oon au^en in bie Seele be« §clben ober feine«

liJegenfbieler« bringen, e« barf ebenfo ein C^ebanfe, ein Sunfd',

ein Gntfcblu^ fein, melcber bureb eine Dieibe oon iöorftellungen

au« bem 3nnem be« .pclben felbft gelodt roirb. 3mmer aber

bilbet e« ben Uebergang oon ber Ginleitung jur auffteigenben

tpanblung, enttoeber al« plöbliib eintretenb, mie SWortimer’« Gr^'

flärung in fDiaria Stuart unb bie fKettung löaumgarten’« im

lell, ober allmäblieb bureb ^efvräcb unb bialeftifcbc ^rojeffe

berau«gcbilbet, wie ber Gntfebluß be« SDlorbe« bei fflrutu«, loo

an feiner Stelle be« cnoäbnten i>ic fur^tbaren

Sorte au«gefbrocben finb, bie Siebtigteit ber Scene bagegen

bureb ben 3lrgn>obn, »eleben ber bajioifcbentretenbe Gäfar

ou«brüdt, bebeutfam bc’tau«geboben U'irb.

"lo^ ift für bie 3lrbeit ju beaebten
,
ba^ bie« flWoment

eine große 3lu«fübrung nur feiten oertrögt. G« ftebt im Sin*

fange be« Stüde«, too meiebtige« Ginbringen auf bie ^örenben
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Weber nßt^ig itodj rot^fam ift. l;at ben ß^araftcr eine«

ÜJJorioS, wel^cd SRic^tung giebt unb oorbercitet, nic^t felbft

einen barbietet. CS barf n^t unbebcutenb fein,

aber anc^ nt(bt fo ftart ^errortreten, baß eS na<i^ ber Cra»>

pfinbung ber 3ui<^aucr bem ^olgenbcn ju ciel cortoeg nimmt,

aifo bie Spannung, bic eS erregen foü, »errtngert, ober bereit«

über baS Sc^idfal bcS §clben entfc^cibet. ^amtefS SJerbaP^t

barf burt^ bie Offenbarungen beS ®cifteö ni^t ju abfoluter

(Sewiß^cit cr:^oben Werben, fonft müßte ber SSerlanf beS ©tüde«

ein anberer werben. I)e« ßaffiuS unb ©rutuS Cntfd^luß borf

nid^t in ftare SBorte gefaßt al8 fertig ^crauStreten
,
bamit

bie folgenbe Ueberlegung beS iörutuS unb bie ißerfe^wörung al«

gortf^ritt erfdjeinen. !Der ®id^ter wirb aIfo bie SSid^tigfeit,

tpomit er baffelbe l^error^cbt, wo^l ju temperiren :^aben.

Ommer aber wirb er baffelbe fo frü^ als möglid^ bringen,

benn erft oon t^m ab beginnt emfte bramotifc^ Slrbeit.

Sine bequeme ßinrid^tung für unferc Sühnen ift: nad|>

ber Einleitung baS erregenbe SDJoment in mäßiger ®cene }u

geben unb bie erfte folgenbe (Steigerung in größerer 2luSfü^rung

anjufc^ließcn. 3Son fotc^em normalen Sau ift j. S. ber erfte

2lft ber SDiaria Stuart.

®ie Steigerung. ®ie ^anblung ift in Sewegung

gefefet, bie ^auptperfonen ^ben ipr Sefen bargelegt, baS 3n*

tereffe ift angeregt. On einer gegebenen Diid^tung i^bt fidp

Stimmung, üieibenf«paft, Serwidlung. ES ift in mobernen

Stüdten fein unbebeutenber 2^eil beS breiftünbigen DramoS,

welcher biefer Steigerung gehört. Seine Einrid^tung ^at »er-

pältnißmäßig geringe Sd^wierigfeit. goIgenbeS finb bie ge»«

meingültigen ^Regeln bafür:

Sar es niipt möglidb, bie wi(btigften ^erfonen beS ®egen«>

fpiels ober ber §auptgruppe im Sor^ergei^nbcn barjuftellcn, fo

muß i^nen fefjt ein 9iaum gefepafft unb Gelegenheit ju dharalte»

riftifdher gegeben werben. 3ludh fold^e, welche erft in

ber jweiten ^älfte beS lOramaS wirlfam finb, müffen bringenb
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ttünfd^cn, (ii fc^on jefet bem ^ötet klonnt ju mad^n. — 06
btc ©teigerung in einer ober in mehren ©tufen bi« juni §0^=^

^unlt laufe, ^ängt eon ©toff unb öei^anblung ab. Sn jebem

gatt ift ein Slbfajj in ber ^anblung auc^ in ber ©cenenbilbung

fo au«iubrü(fen, ba§ bie bramatifd^n Sßomcnte, Sluftritte unb

©eenen, tteld^c bcntfelben Slbfd^nitt ber §anbtung angei^&ren,

aud^ unter einanber jur ßini^eit organifirt n>erben, al« $aubt^

feene, 5Rebenfcencn, 3uUu« ßäfar j. ©.

befte^t bie ©teigerung bont SKontent ber Erregung bi« jum

§5^enbunlt nur au« einer ©tufe: ber aSerfd^tebrung. ®icfc

bitbet mit ben borbereitenben unb ber baju gehörigen ßontraft»

feene — Sörutu« unb ^ortia — eine anfe^nli^, audb nad^ ben

Söebürfniffen unferer ©ü^ne fel^r fd^ßn gebaute ©eenengrubb«,

an toclc^e fid^ fogteid^ ba« ©eenenbünbel f^tie§t, toetd^e« um
bie fWorbfecne, ben ^ß^enbuntt, organifirt ift. dagegen läuft

in SKomco unb Sulie bie ©teigerung in hier Slbfä^n bi« jum

^ßi^enbuntte. ®er ©au biefer fteigcmben©eenengrubbeTi ift ;^icr

folgenbcr: ßrfte©tufe: berüKa«fenban. ®reid^eitig
:

iteei

©orfeenen (Sulia mit SKutter unb Stmme. fRomco unb feine

Öienoffen) unb eine ^aubtfeene: ber ©att fctbft (befte^nb au«

einem ©orfd^tag: Unterrebung ber Wiener, unb au« hier 3Ro<'

menten: ßabulet ermunternb, »nb 3uwc^t»«ifung,

ßJefbräd^ ber Siebenben, Sulia unb bie Stmmc al« ginatc). —
Zweite ©tufe: bie ©artenfeen e. Surje ©orfecne (©enoo^

Ito unb üJiereutio ben JRomeo fu^enb) unb gro^e §auf)tfeene

(bie ßiebenben befc^Iiefien ©crmä^tiing). — ©ritte ©tufe: bie

Trauung, ©iert^ilig: erfte ©eene: fiorenjo mit SRomec.

gtoeite ©eene: iRomeo unb ©enoffen unb ^mme al« ©oten»

läuferin. ©ritte ©eene : Sulia unb 2lmme al« ©otentäuferin.

©ierte ©eene: ?orenjo unb bie Siebenben, bie Trauung. —
©ierte ©tufe: S^batt’« ©ob. (Sine 5tftion«feene.

ß« folgt bie ^enengrupk beö ^B^enfjunlte«, toeld^e oon ben

©Sorten Sulia’«: „§inab bu ftammen^ufige« ©efbann" beginnt

unb bi« JU fRomco’ö Slbfe^ieb: „©er ©d^merj trinft unfer ©tut,
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leb’ njof^Il" teic^it. — SDtaii bcac^fe in ben öicr ©tufen bet ©teige-

rung bic berf(i^iebcne 3lrd^iteftui: bev cinjetnen 9Jummern. 3ni

aWaetenbatt finb Heine ©cenen in rafd^er golge biö jum ©d^Iuß

jufammengefügt, bie ^artenfeene i[t ouSgefü^rtc große ©eene

ber Siebenben, im fc^önen Slbftid^ baju finb in ber ©cenengru|>^3c

ber Itoming bic SSermittIcr ?orenjo unb bic Slmmc t^ätig unb

im SBotbetgranb gcl^aften, bie Siebenben geberft; 2:^baIfS I^ob

ift ber ftaric 3lbfa<}, locfcljer bie gefommte ©teigerung oom
$ö^nbun!tc febeibet, beffen ©eenen ^ß^eren ©(^tming, leiben^

fd^oiftfi^re 33e»egung ^aben. IHe Srdbiteftur bc8 ©tficfeö ift

lel^r forgfältig, bic gortfd^nrittc bet beiben §dben unb bie aJZotibe

bofür finb in je jtoei baraüellaufcnbcn ©eenen für jeben be»

fonberä eyblieirt.

®icfelbc aJtet^obe ber ©teigerung, tangfomer, mit toeniger

häufigem ©eenemoedbfel, ift bei ben ®eutfcben. 3n Sabalc

unb ?iebc j. ®. ift bo8 aufregenbe ÜKoment beä ©tüefe« ber

:Öcricbt beö SBurm on ben ajater, baß fein getbinanb bic

3:od^ter be« üKufihi« liebe. SBon ba fteigt ba« ©tüdt im (8cgcn=

fpiel burd^ bier ©tufen. (Srftc ©tufe (ber SBatcr forbert

bie ipcirat^ mit ber SOHlforb) in jtoei ©cenen: SSorfeene (er

läßt burd^ fialb bic aSerlobung befannt mad^en), ^aufstfeene

(er jloingt ben ©o^n bie ÜRitforb ju befu(^cn).

—

©tufe (gerbinanb unb bie üKilforb): jtoei SSorfeenen, große

$auf3tfcenc (bic Sabt? befte^t barauf i^n ju ^irat^en). —
“ilrittc ©tufe: jmei Sorfecnen, große $aufjtfcene (bev

aJräfibent loill Suifc in ^oft nehmen, gerbinanb toiberfte^t). —
'JSierte ©tufe: jtoei ©cenen C^lan be« fßwfibenten mit

bem Jöriefc unb bic SSerfdfitoorung ber ©c^urfen). J'arauf folgt

ber ^ß^enbunft. .^auftfeenc: bie Slbfaffung bcö Sriefc«.

aiud^ biefe« ©tücf ^at bie gigent^ümlicbfcit, jtoei ^aubt^elben

JU ^aben, bie beiben Sicbenben.

®er 3ni^olt bc« ®rama« ift allerbingö bdnlic^, aber ber

JÖau ift bei einiger llnbe^ilflid^feit in ber ©cenenfübrung bod^

ira (Sanjen regelmäßig unb befonberer Seac^tung toert^, toeil er
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lücit mc^v buvd; ric^itij.'ii! (SnibfiiibuttA beö jungen Titcbterö,

olö burc^ fiebere S^edbnif I;crecrgebrad?t ift.

.
§ür bie ©eenen ber ©teigerung gilt ber ©o^, bag fie eine

fortlaufenbc 93erftärhing bcö Sntereffed ^^ervorjubringen ^aben,

jie müffen bed^alb nicht nur burd^ i^ren On^aÜ ben gortfe^ritt

barftellen, aud^ in gorm unb löe^onblung eine 93ergr&§etung

geigen, unb jtoor mit SSc^fel unb 5Mancen ber Sludfü^rung;

jinb meiere ©tufen nbt^ig, fo muß bie borleläte ober lefete ben

ta^arofter einer ^auhtfeene eri^olten.

Der ^ö^ienjjunft beö Drama« ift bie ©teile be«

©tnefe«, in toeld^er ba« Sfefultat be« auffteigenben Sam^fe«

ffarl unb entfd^ieben ^eraudtritt, er ift faft immer bie ©j>i^

einer groß auögefü^rten ©eene, an loeld^e fidb bie Heineren

SSerbinbungöfeenen oon ber Steigerung unb ber fallenben §anb^

lung ^eranlegen. 9(Uen ®Ianj ber ^oefie, alle bramatifdbe

Äraft wirb ber Dichter anjuwenben ^aben, um biefen SDHttcI«'

bunft feine« Äunftwerfö lebenbig :^erau«äu^eben. Die ^ödbftc

ißebeutung ^at et freilid^ nur in ben ©tüden, in benen ber

.'pelb bie auffteigenbe :panblung bureb feine innem ^rojeffe

treibt; bei ben Dramen, welche burch ba« ®cgenfbiel fteigen,

bejeiebnet er bie allerbing« wi^tige ©teile, wo bie« ©bicl ben

paubtbclben gefangen unb in bie iRiebtung be« goßcd oerlodt

bat. ißracbtootlc ®eifj)iele finb faft in jebem ©tuet ©bafe«

ibcare’« unb ber Dcutfcben ju finben. ©o ift bie ^üttenfeene

im Seat, ba« ©biel ber brei (^eftörten unb bie 35crurtbcilung

bc« ©effcl« oiellei^t ba« (sffeftreidifte, wa« je auf ber ©übne

bargeftellt würbe, wie auch bie Steigerung Seat'« bi« ju biefer

Scene be« au«btcdbenben föabnftnu« oon furdbtbarer @roß»

artigleit ift. Die ©eene ift auch bc«balb merfwürbig, weil

ber große Didbter bwt bf*t ^mmor jur SSerftärhing ber febauer^

li(ben Sßirlung benufet b<>t m<b bwö eine oon ben febt

feltenen ©teilen ift, wo ber $örer trojj ber ungebeuren (grregt^

beit mit einem gewiffen ®efremben wabrnimntt, baß ©bafc^

fj^eare jum $crau«treibcn be« ©fielt« 8iaffinement anwenbet.
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Sbflar ift feine ßlücflic^ (Scene. — 3n anbmr
SBetfe le^rretd^ ift bie ®anfctfcene im ÜRoebet^. (Vn biefem

Sirauerfbiel »ar eine tjorouößegangenc Scene, bie SDfotbnat^t,

fo gewaltig ^audgetrieben unb burd^ l^öd^fte brantatifd^e 'i^oefte

fo retd^ auögeftattet toorben, bag man an ber ÜRBglic^feit einer

Steigerung öerjn»ifeln mb^te. Unb fie ift boc^ errei^t.

9fingen mit bem ^ift unb bie für^tcrlid^n ©cwiffenöfämbfe

be« UJförber« finb in ber Unruhen «Scene, ju »eld^ bie

fcftlid^ ©efeüfd^aft unb ber SönigSglanj ben loirffamften ßon==

traft bilben, mit einer SBaljri^eit unb toilben ‘ifJoefie gefd^iibert,

bei welcher ba« §eTj be« §brer« erbebt. — 3m Othello bo^

gegen liegt ber ^)b^nbunft in ber großen Scene, in »eld^r

Öago bem SD%tlo bie ©ferfud^t aufregt, fie ift langfam ror’«

bereitet unb ber ^Beginn beö erfd^ütternben Seelenlampfe«, in

nwld^em ber §elb unterge^t. — 3m ßlaöigo ift er bie ^r<>

fbi^nung ßfauigo’« mit SDfarie, in ©nilia ©alotti ber gu|faU

Cmifia’«, in beiben Stüdfen t>on bem rorl^fc^ben ®egenff>icf

gebedft. Dagegen ift er bei Suitier mieber in allen Stüdfen

fröftig entwitfelt.

Die« §erauöbred^en ber D^at au« ber Seele be« gelben,

ober ba« ©nftrbmen ber »er^ängni^ooUen ©nbrüdfe in biefetbe,

ba« erfte gto^e IRcfuItat be« ^0(^gefteigerten Äam^fe«, ober

ber beginn be« tßtUc^en innern ßonflifte« mug in fefter

35erbinbung fomo'^I mit bem SBor«^rge^nben at« bem 8olgen=>
'

ben erfd^inen, e« rnirb fid^ burd^ größere ©e^anblung unb

SüMrfung ab^eben, aber e« »itb in ber SRegel in feiner Gnt^

midtlung au« ber Steigerung unb in feiner äßirfung auf bie i

Umgebung bargeftellt merben
;
be«^alb bilbet bie ^lau^tfcene be«

^S^enpunfte« gern ben SDiitteipunft einer ®rut>be Bon ÜKomenten,

toet^e nad^ beiben Seiten anfd^ie^enb auf^ unb abtoärt« laufen.

3n bem g«ß, t»o bie finfenbe ^anblung burd^ ein tragW
f^e« ÜJioment mit bem §ö^enf)unft oerbunben ift, er«^ätt

bet ©au be« Drama« bur^ ba« 3ufammentreten jtneier n>id^»

tiger Stellen, toeld^ fi^ in fc^arfem Sontraft gegen einanber
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at^cben, einiges löefcnbere. lieber baS tragifebe üJioment fctbft

mußte früher gei>ro(^n merben. iJ'iefer Slnfang bet finlenben

^anblung »itb am beften mit bem f>&b€nbunft bctbunben

unb üon ben folgcnbcn ÜJiomcnten beS @egeni>iel8, ju benen

er bocib gebövt, bur(^ einen ßinfb^nitt — unfern Slftf^luß —
abgefefet, ber toieber am

,
beften nid>t unmittelbar nach bem

Gintritt biefcS Sragifdben, fonbern bureb ein aUmäbliibeö 2luS^

tbnen feines febarfen SlangcS bewirft wirb. GS ift babei

glekbgültig
,
ob bic iBerbinbung biefer beiben großen contrafti»

renben ©eenen bur(b bie SSerfo^blung in einer ©eene ober

bur^ baS 3vfammenfügen eermittelft eines 3®if'bfW9l'6bcS

gefdbiebt Gin gläriJenbeS ©eifbiel beS erften f^olls ift im

Goriolan.

3n biefem ©tüd fteigt bie ^anblung oon bem erregenben

SKoment (3taebricbt, baß ber Ärieg mit ben SBolSfem unoer»

meiblicb fei) burd bie erfte ©teigerung (fiampf jwifd^en Go>=

rioIanuS unb SlufibiuS) bis jum Jpöl;en)5unft, ber Grnennung

beS Goriolan jum Gonful. 2ln biefc ©teile fd^ließt fid^ baS

tragifdf>e SOioment; bie iBerbannung. 2BaS oie ^bc^fte Gr^ebung

beS gelben ju werben fd^ien, baS wirb burc^ feinen unbejä^m*

baren ©tolj in baS ©egent^eil umgefd^lagen. ®er Umfd^lag

gefc^ie^t nid^t b^b^li!^, man fielet i^n — waS ©^afcfbcare

über^aubt liebt, — fidb allmä^lid) auf ber ©ü^ne ooUjic^cn,

boS Ueberrafdjenbe bcS SRcfultatS wirb erft am Gnbe ber ©eene

embfunben. ®ic beiben ^ier burc^ fortlaufenbe ^onblung oer*

bunbenen ijJunfte bilben jufammen eine mödbtige ©eenengrubbe

oon ^eftigfter ©ewegung, baS @anje oon breit auSgefü^rter

SBirfung. — Slber audb nadb bem ©^luß biefer ®obbclfccne

wirb bie ^anblung nid)t bfb^l^ eingefdf)nitten, benn unmittel»

bar baran fügt fic^ eontraftirenb bie fd^ßne, würbig gehaltene

Xtauerfeene beS 2lbfd)iebeS, welche auf baS golgenbc hinüber»

leitet, unb nodb nac^bem ber $elb gefd)ieben, finb bie ©tim»

mungen ber 3nrücfgebliebenen wie ein jitternber illad^ftang ber

l^eftigen ©ewegung bargcftellt, beoor ber 9iu^ebunft eintritt.

£t4nit M Sramai. g
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3^oc^ enger »erbunbeu ift §c^en|junlt unb tragifc^eö 2>io»

ment in älJarto ©tuort. 9luc^ ^ier ift ber ©ntritt be«

bunftefl burc^ ben üßonolog unb bie gehobene Ivtife^e Stimmung

ber 3Karia nac^ 2lrt einer ontifen '^^at^oöfeene c^aratterifirt,

unb biefe Stimmungefeene burd^ ein fteineS Sßerbinbungöglieb

mit ber großen ®ialcgfcene jmifeben SKaria unb ßlifobet^ »er*

bunben, ober ber bramatifd^e ^b^nbunit reicht nw^ in biefe

gro§e Scene hinein, unb in i^r felbft liegt ber Uebergang ju bem

unfeligen ber »ieber in feiner Sntwictlung betaillirt bar*

gefteitt ift.

(StttaS fc^ärfer ift huxä) eine ouögefü^rte

^")cl;enpunft unb tragifc^e« SKoment im 3uliu8 fiäfar ron ein»

onber getrennt. 2luf bie ©rufbe ber SOiorbfeene folgt bie auS»

geführte Uuterrebung ber Söerfc^roorenen mit 3lntoniuö, — bie«

eingefc^obene ©lieb oon fe^r fd^öner Strbeit, — barauf erft bie

JRebefeene be« Srutuö unb Stntoniu«; au(^ nadb biefer Scene

folgen Heine Uebergänge ju ben J^ilen ber Umfe^r.

Ü)iefe enge iöerbinbung ber beiben mickrigen jC^eile giebt

bem ®roma mit tragifc^em ÜKoment eine ©rb^e unb 2(u«be^nung

ber äflitte, loeld^e, wenn man ben fbielenben SBergleid^ mit

Linien fortfefet, bie ^j^ramibale f^orm in eine ©oppelfbi^ ber»

toanbelt.

®er f^wierigfte ül^eil be« ®rama« ift bie Scenenfotge

ber follenben $onbIung ober, toie fie tool^I genannt

toirb, ber Umfel^r; aüerbingö treten bie ©efa^ren jumeift bei

ben fraftboUen Stüdfen ein, in benen bie gelben bie gü^rung

^aben. töi« jum :pö^n^>unft toar ba« 3ntereffe an bie ein»

gefc^Iagene iRid^tung ber $auf)td^araftere gefeffelt. 9tad^ ber

I^at entftei^t eine ißaufe. ®ie Spannung muß auf ba« 9?eue

erregt toerben, baju müffen neue Strafte, bielleid^t neue JRoÜen

borgefü^rt werben, an benen ber $örer erft I^eilnai^me ge»

Winnen foll. St^on beö^alb bro:^t 3ct»

iplitterung ber feenifd^eu 3Birfungen. ®a3u fommt, baß bie

Singriffe ber 0ppofition auf ben gelben fie^ nic^t immer leic^it
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in einer 'iJJerfon unb einer Situation cereinigen Ia(fen, ^oufig

ift eä nßt^ig ju jeigen, »ie nac^ unb nac^, eon rerf^iebenen

(Seiten on bie Seele beö §elben geft^lagen »irb
;
ou(^ baburd^

mag, gegenüber ber ©n^eit unb bem feften Bottf'^titt ber

crften ^älftc, bie jüjeite jerriffen, öielt^eiltg, unrui^ig merben.'

3umal bei ^iftorifc^en Stoffen, too boö 3“iammenfaffen ber

riJbofitton in toenige tS^araftcre am f(^teierigften ift.

Unb bo^ forbert bie Umte^r eine ftartc ^cbung unb SSer^

ftärlung ber fcenif^en gffelte: wegen ber Söttigung beä ^örerö,

ber größeren Sebeutung beö lilampfeö. ®eö^alb ift baä erfte

@efe^ für bcn öau biefeö Ü^eilö, bag bie i^cr ißerfonen

foweit nur möglich befc^räntt, bie SBirtungen in großen Sccnen

jufammengcfc^iloffen »erben. Sitte Sunft ber S^ed^nit, otte Äraft

beö lotente« finb nöti^ig, um i^ier einen gortfd^ritt ber 3::^eil»

na^mc ju fid^ern.

Stu^erbem nocb ein Stnbere«. SBorjügtid^ biefcr Streit bcS

X'ramaö ift cS, »et^er ben ß^aratter beS !Cid^tcr8 in Stnffjrud^

nimmt 5Denn baö Sd^idffat getoinnt Söiai^t über ben gelben,

feine Sonftitte »ad^fen einem ocr^ängni^ootlen Stuögang ju, ber

fein ganjcd geben ergreift ßä ift fc^t feine “le^r, burc^

fteine Sunftmittet, forgföltige Stuäfü^rung, ^übfd^eS 3)etoit,

faubere üWotioe iu »irfen. 35er Sern beö (Sanjen, 3bee unb

gü^rung ber ^anblung treten möi^tig ^eroor, ber

oerfte^t ben 3uf«intnen^ang ber S3egeben^iten, fic^t bie Ie|tc

Stbfid^t beö üDic^terö, er fott fic^ ben ^öd^ften SÖirfungen ^in»

geben unb er beginnt mitten in feiner S^eitnol^me fsrufenb baö

SDfag feineö SBiffenö, feiner gemütl^lid^en 5fleigungen unb iöebürf»

niffe on baö Sunftwerf ju legen. 3ebcr geiler im S3ou, jeber

aWanget in ber ß^oratterjeic^nung »irb fc^t lebhaft empfunben.

ÜCeö^otb gilt für biefen I^eil bie jtoeite IRegcI: nur gro^e 3üge,

gro^e SBirfungen, aui^ bie ßpifoben, welche jefct gewagt »erben,

müffen eine gewiffc iöebeutung unb ßnergie ^oben.

aSBie gro§ bie 3«^I Stbfötäe fein müffe, in benen ber

Sturj beö :pclbcn gefdi?iet;t, barüber ift feine Sieget ju geben,

s*
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d« ettca, ba§ bie Umfd^r eine geringere 3<>^l »ünfdjenänjert^

inac^t, d8 im Slügemeinen bie ouffteigenbe ^anblung nerftattet.

gür baö (Steigern biefer äöirfungen »irb ror bem gintritt

ber Sataftro^j^c eine auägefü^rte Scene nüfelic^, »el(^c enri

tocber bie reagirenben ©etodten bem gelben gegenüber in

ftärfftcr ®en>egung jeigt, ober einen tiefen Sinblid in fein

innere« Seben geftattet. Sie gro^c Scene; ßoriolanu« unb

feine SKutter, ift ©eifjjiel be« einen gatte«, ber SÖJonotog 3ntia’ö

öor bem Sc^taftrun!, ba« 9iac^tti>anbetn ber l*abb fDiacbet^

©eifpiel be« anbern gatte«.

Sa« aWoment ber lebten Spannung. Sag bie

ßatafrrop^e bem §örer im ®anjen nicf)t überrafc^enb tommen

bürfe, oerfte^t fic^ oon felbft. 3e mäi^tiger ber |)D^enpun!t

l^rauSgel^oben, je t;eftiger ber Slbfnirs be« §etben mar, befto

lebhafter mug ba« Gnbe oorau« empfunben merben; je geringer

bie bramatif(^e Äraft be« Sid^ter« in ber SDritte be« Stücfe«

ift, befto me(^r »irb er am gnbe raffiniren unb gffette ^eroor<>

fud|cn. S^atefpeare t^ut ba« te^tcre in feinen regutären Stücfen

gar nic^t Seii^t, furj, mie no^täffig wirft er bie Sataftrop^c

l^in, ol^ne babei bureb neue gffette ju überrafdften, fie ift i^m

fo not^menbige gotge be« gefammten Stüde« unb ber ÜReifter

ift fo fieser, feine Jpörer mit fid; fortjureigen, bag er über bie

fßot^wenbigfeiten be« Sdtuffe« faft eitt. Ser geniate tDtann

empfanb fe^r ricf)tig, bag e« nöt^ig fei, bei guter bie

Stimmung für bie fiataftropf)c oorjubereiten; be«^atb erfc^eint

bem ©rutu« gäfar’ö ®eift; beö^atb fagt gbmunb bem Sot^

baten, er fotte unter gemiffen ÜJerpttniffen Sear unb gorbetia

töten; fo mug Otomeo oor ber ©ruft 3utien« no^ ben ipari«

erfegtagen, bamit ba« ijJubtitum, »ctc^e« in bem Stugenbtid

^id>t mei^r an Spbatt’« Sob beult, ja nidi>t bie Hoffnung auf*

tommen taffe, ba« Stüd tonne nod) gut enbigen; be«^atb

mug ber töttic^c 9teib be« SlufibiuS gegen goriotan fi(^ fi^on

oor ber gregen Scene ber Umtet^r mieberftott äugern unb

goriotan bie berühmten (©orte jagen: Su ^aft beinen Sot;n
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terloren; bc^fwlb f;at bet Sönig mit Saertcä bic Smorbung
^amlet'ö burcf} ein bergiftcteö 9ia).'piet cor^ct ju bei^Jte(^en.

jcmuiigead;tet ift eö juttjctlen mißlich, o^nc Uttterbrec^ung bt«

5um 6nbc ju eilen. ®erabe bann, toenn baö ©etcic^t beö un»'

glücflic^en ©efd^ietd bevoitö lange unb fdittev auf einem gelben

laftet, toelc^em bie gerührte ßm^sfinbung beS |)i3tet8 SRettung

münfd^t, obgleid) eetnünftige ßtmägung bic innere 97ot^menbig»

feit bed Untetgangd red^t too^I beutlic^ ma^t 3n folc^em

t^all ift ein alted anfprud^dlofed SDfittel bed !t)icbtcrd, bem

@emüt^ bed §brerd für einige üJiomente Sludfid^t auf ßr=

leic^terung ju gönnen, tied gefebie^t bureb eine neue tlcine

(Spannung, baburdb, ba^ ein leid^ted liinbernip, eine entfernte

fDföglid^fcit glüctlid^er ßöfung, ber bereitd angebcuteten 9ii4'

tung auf bad ßnbe noch in ben 2Beg getoorfen mirb.

ißrutud mug erftären, bag er fic^ felbft ju töten für feig

^alte; ber fterbenbe ßbmunb mu§ ben iKorbbefe^I gegen 8ear

miberrufen; ipater Sorenjo tann ror bem Slugcnblicf, mo fRomeo

fid; tötet, cintreten; aucfi ßoriolan tann bon ben 9fidbtern nod^

freigefprod^en werben; ÜJiacbet^ ift nod^ unoerwunbbat bureb

ieben, ben ein ©eib geboren, ald fcf)on ber grüne Si^alb gegen

feine SSurg bcvattjicbi- Sogab iRidiarb III. erhält nod; bie

'Jla^ri^t, bat 8Iotte bed ÜJidjmonb but^ Stürme ytt»

f^lagen ift.
>

ÜDie Slntoenbung biefcd ^unftmitteld ift alt, fdfion So»=

pbofled benu^te baffelbe in ber 3lntigone ju guter SSßirfung.

Äreon wirb erweicht unb widerruft ben Slobedbefcbl über Slntv«

gone; ift mit i^r fo bcrfabren, wie er befahl, fo mag fie noi^

gerettet werben. @d ift intereffant, bat bie @rie(ben biefen

feinen 3u8 im ®lücf anberd betradteten, ald wir.

(Doch gehört Üaft baju, bied SDIoment gut ju gebraudben.

ßd barf nic^t ju unbebeutenb werben, fonft ocrfe^lt ed bie beab^

fidbtigte SBirfung; ed mut aud ber ^anblung unb bem ®runb'

jug ber ß^arafterc (^eraudgearbeitet fein; ed barf' aber aud;

nid)t fo bebeutenb tcicrorfpringen; bat ed in ber If;at bic
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©tellunä bcr ‘^Jarteien toefcntlt^ änbert Heber ber ouffteigenben

ajiöglit^fcit mug bcr immer bte abwörW brängenbe

©ctoolt bc« aSergongenen empfinben.

fiata [trob^e beö Jiramaö ift unö bie (Sd^Iu^^anblung,

ttclc^e ber antifen Sü^ne <£fobu8 3n t^r rotrb bte öc»

fangen^cit ber ^aubte^araftere burd^ eine energifd^e Slltton auf:»

gcf;oben. 3e riefer ber Santbf au8 i^rem innerften 8ebcn :^cr«

borgegangen unb je größer baö 3ifl bcffciben mar, befto folge#

rid^tiger mirb bic ajerniebtung be8 unterlicgenben gelben fein.

Unb e8 mu^ gemamt loerben, bag man fidb

nidbt burdb moberne S!Bei^bf^ä'i?f«*t berleiten laffe, auf bet

öübne baS geben feiner gelben ju fd^onen. ®a3 ®rama
foü eine in ficb abgefdbfoffcnc, gänjlitb bottenbete §anblung bat#

ftetten; bet ftambf cineö gelben in ber 2^at fein gan3c§

geben ergriffen, fo ifl c8 nic^t alte Jrabition, fonbern innere

Stotbmenbigleit, ba^ man audb bie oottftänbige SSertbüftung beS

gebenö einbringticb madbe. Ea^ in bet SirÜidbfeit bem mober#

nen üJtenfdben unter Umftänben nodb ein nicht unfräftigeS

geben au^ na^ tötlidben Gonflitten möglidb ift, änbert für baö

Erama nid?t8 in ber Sache. Eenn bie ®etoalt unb firaft

einer Gfiftenj, loelcbc nai^ bet §anblung beö Stüdeö liegt,

bic jabttofen berföb^fnbcn unb erbebenben äRomentc, toelcfae

ein neueö geben ju toetben bermögen, bie fott unb fann baö

Erama nicht mehr barftetten, unb eine ^intoeifung barauf

toirb niemals bem §Brer bic Söefriebigung eines fi^ern äb#

febluffeS getoabren.

Uebet bem Gnbe bcr :^clbcn aber mu^ bcrföbnenb unb er#

bebenb im 3uf‘h“ucr bie Gm^finbung bon bem ißernünftigen

unb 9Jotb»enbigen foldbeS Untergangs lebenbig loctbcn. EicS

ift nur mbglidb, toenn burdb baS C^febidt bet gelben eine »irt#

lidbe aiuSgleicbung bet tämpfenben @cgenfäbe beroorgebradbt toirb.

Eie ©dblußtoortc beS EramaS ba^fn b« 2tufgabc }u erinnern,

ba^ nichts 3ufättigeS, OnbibibuetteS bargeftellt lootben fei, fon»

bem ein aßoetifcheS, baS altgcmeinberftänblidbc öcbeutung habe.

Digilizedby jw



119

5Den moberncn ®ic^tcrit bte Satoftrob^e

rigfeit ju machen. !Da3 ift fein guteö

gehört unbefangene^ Urtl^eil baju, bie 35erfö^nung ju finben,

»Deiche bem be8 ®dbauenben nic^t tniberftrcbt unb bocb

bte not^menbigen SKefuItate be« ©tüdeö fämmtltd^ umfc^tie^t.

3to^eit unb »nci^fic^e ©entimentolität terle^n ba om ntetflen,

ICO baS ganje öü^'nentoer! feine 9ie(^tfertigung unb ©eftätigung

finden foU. 216er bie Kataftrofi^e enthält bod^ nur bie ßonfe»

quenjen ber ^anblung unb ber S^araftere; loer beibe feft in

ber (Seele trug, bem tann con bem S^Iu^ feine« ®ramo« nur

fe(^r wenig jweifel^aft fein. 3a, weil ber ganje ©au auf ba«

ßnbe gerichtet ift, mag ein fräftige« Talent el^er in bie ent»-

gegengefefete ®efa^r tommen, ba« ßnbc ju frü^ au«juarbeiten

unb fertig mit fid^ ^erumjutragen
;
bann mag ba« @nbe mit

ben Dhiancen, welche ba« ©orau«gegangene wa^tenb ber 2lu«^

arbeitung erhalt, lei^t einmal in OjJisofition fommen. ©tan

empfinbet fo etwa« im ^rinjen oon §omburg, wo ba« bem

2lnfang entfbredbenbe fomnambule @nbe, Weld;e« offenbar bem

Did^ter fe^r feft in ber ijJ^antafie fafe, mit bem fc^önen tlaren

Ion unb ber breiten 2luöfü^ning be« oierten unb fünften

2ltte« burdbau« nicht ^immt. 2lehnlid; im Sgmont, wo maw
ben Sdhlu^ — Silärdjen al« befreite« ^ollanb in ©ertlärung

— auch füt eher gefihrieben halten möchte, al« bie lefete (Seenc

iUärdjen« im Stüd felbft, ju Welcher biefer Schlug nicht

reiht haßt- —
gür ben ©au ber ftataftrohhe gelten folgenbe Siegeln:

ISrften« man »crmeibe jeht jebe« unnü^e 2öort unb laffe fein

SBort, ba« bie 3bee be« Stüde« au« bem 2i5efen ber ßharaltere

jwanglo« ertlären tann, ungefagt.

gerner oerfage man fich breite fcenifche 2lu«führung, man

halte ba« bramatifch larjuftellenbe furj, einfach, fdhmudlo«,

gebe in SBort unb 2lftion ba« ©efte unb (Sebrungenfte, gruphite

bie Scenen mit ihren unentbehrlichen ©erbinbungen in einen

tleinen Slörper mit rafch pulfirenbem Seben, oermeibe, fo lange
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bic ^anblung tauft, neue, ober fdjioterige tÖü^neneffefte, jumat

SRaffentoirfungen.

(53 finb Dcrf^iebene (5tgcnfd^aftcn einer (T^ic^ternotur,

ttetc^e bet biefen ad^t I^eilen be3 Cramaö, ouf bcnen fein

lunftgerec^ter Sau ru^t, geforbcrt »erben. (Sine gute (5in^

leitung unb ein intereffanted ÜKontent ju finben, »elt^cö bie

«eete be3 gelben in (gpannung cerfe^t, ift ®acf)e bc3 ®c^arf»

finnd unb ber iRoutine. I)en (^ö^enbuntt mäd^tig ^erou35uo

treiben, ift borjugSlocife @ac^e ber boctifcben Äraft; bie @^Iu§=>

tataftrob^e gut ju machen, baju gehört ein männliche« §ers

unb ein fouoeräner $inn; bie Umte^r aber »irffam ju

fct/affen, ift am fc^merften. §ier fann roeber iRoutine nod^

boetifc^er iReic^t^um, nod^ »eife Älor^eit ber Üsic^ternatur baS

©elingen oerbürgen, e3 gehört baju eine Bereinigung oon alten

biefen (5igenfc^aften. Unb au^crbem ein guter Stoff unb

einige gute (Sinfälte, bo3 ^i§t gute« (Stücf.

2lu3 ben angeführten Seftanbtheiten — entoeber alten

ober ben noth»enbigen — ift jebcö Ä’unftbrama alter unb

neuer 3^*1 jufommengefügt. Scoor oon bem ®etait biefer

3ufammenfügung in unferen Sitten unb Scenen gehanbctt

loirb, fott on einjetnen Scifbiclen baö- alten 3«^fn (^mein^

fame ermiefen »erben.
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ll(r 6an dee Dramos bei 3opi)okle6.

(58 ift nüfclt^, bie ®efe(}c bet (Sonftruftion junäcbft an

foteben S)ramcn aufjufudben, beten nationole gorm nnb ©ü^ne

auffaüenb ton bet unfetn abweidbt. 9io(b immet übt bte

ÜTtagöbie bet Sltbenet i^te SDJaibt auf bte ©dbaffenben bet

©egemoatt, ni^t nut bte untetgönglidbe (Sebönbeit ibtcö 3n«

balts, au^ bte ontite gotm beeinflußt unfete ^Did^tetatbeiten; bic

autife 2:tagöbte bat toefentitdb baju beigettagen, unfet !T)ranta

ton bet Sübne beö ülitttelaltetS iu fdbetben unb bcmfelbcn

lunfttoUeten Sau unb tiefeten 3nbalt ju geben.

Seöot beöbalb bte tetbnifebe (Sonfttuftion in ben !EtogiS<

bien be8 ©obbofieö berietet witb, foüen futj biejenigen Sefon»

betbeiten bet antifen Sübne in Stinnetung gebtotbt wetben,

»et^c ben 3ltbenet — fotoeit »it borübet ein Urtbeii buben —
förbetnb unb einengenb beftimmten. 3Ba8 anbet8teo bequem

JU finben ift, toitb biet nur tutj ettoöbnt.

®ic antife SCtagöbie etU)ucb8 au8 ben bitbbTombifeben

(Sotogeföngen mit (Sbbren, toclcbe on ben attiftben ®ionbfo8‘

feften beö fjtübiab’^^ aufgefübtt itutben; aümäblidb traten bie

Sieben (Sinjelnet jmifeben ®itbbta>nt'o8 unb (Sbeegefang unb

ermeiterten ficb ju einet $anblung. Die Dragöbie bcbielt bon

biefen 3tnfängen ben (5bot, ben ®efang einjelnet ^auf'ttoUen
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in ben aJJoracnten Söeroegung, Scd^ielgefänge bet Sc^au»

f})iclct unb beS S^orö. 68 toot ein naturgentößer SSettauf,

ba^ bet btamatifc^e J^eil bet Jtagöbte gtbßete ^ettfd^aft ge^

toann wnb ben 6^ot jutücfbtängte. 3n ben älteften «Stücfen

beS 3lefd^^Io8, ben '^Jetfetn unb §tfetiben, finb bte G^otgefönge

nodi» bei teeitem bte ^oubtfa^e. ®te ^aben eine ©c^ön^ieit,

®tß^e unb eine fo mächtige btamatift^e ©etecgung, ba§ fic^

i^iten ttebet in unfetn Ctatoricn noc^ C^etn 93iele8 an bie

©eite fefeen lä§t. 2)ie futjen einjelnet ^etfoneu,

H)et(^e nic^t Ivrif^^mufitalifc^ finb, bienen faft nnt at8 2)?otiüe,

um neue ©timmungen bet ©otofänget unb be8 6^t8 fetter»

jubtingen. 2tbet i*on jut be8 @uribibe8 ttat bet 6^ot

in ben ^intergtunb, fein 3ufatitmen^ang mit bet au8gebilbeten

|)anbtung iputbe lodet, et fanf oom ®egteitet unb Sßetttauten

bet §aubt|5etfonen ju einem unmefentlicben !Dtama8

betab. ßborliebet be8 einen ®tama8 toutben füt ba8 anbete

bettoenbet, fie fteüten jutebt, mie e8 fdf)eint, nicbt8 toeitet »ot al8

®efang, bet bie 3roifdbfnafte auSfüUte. Slbet baS I^tifdie

ment haftete in bet §anblung felbft. ®to6angcIegte, bteitauö»

gefübtte @efübl8fcenen bet ®atfteUet, gefungen unb tecititt,

blieben an »idbtigen ©teilen bet §anblung ein unentbebtlicbet

©eftanbtbeil bet Jtagbbie. Diefe '*l5atbo8fccnen, bet iRubm be8

etften ©cbauft>ielct8, bie ©lanjisuntte bet antifen S)atftellung,

enthalten bie Ibtifcben Slemcnte bet ©ituatien in einet SluSfübr»

licbteit, toeltbe mit nicht mebt nadhabmen bütften. 3n ihnen

concenttiten fidh bie tübtenben SBittungen bet 2;tagöbie. lDa8

langatbmige 3lu8fttbmen innetet 6mhfinbung batte füt bie 3u*

fdbauet fo gtofen Sieij, bag biefen ©eenen oon ben fdbmädbeten

©idbtetn Sinbeit unb SBabtfiheinlichteit bet ^anblung geopfett

loutbe. 3lbct toie fdbön unb ooll audb ba8 Gefühl in ihnen tönt,

bie btamatifdbe ©eioegung ift boeb nicht gro^. 68 finb poetifchc

Dieflefioncn übet bie eigene Sage, Sieben ju ben ®öttetn, ge=

fübloolle ©»bilbetung bet inbioibuellen 93erbältniffe. ©ie laffen

fidh am etften mit ben mobernen iöJonologen oetgicichen, ob^
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Jool^l Bet i^nen bet 6^or bett t^eilne^menben, juttteilen einrebeit'

ben |)ötet barfteUt.

üette ßtiwtteruttg bet atten btt^^rambifc^en ®efänge, juerft

ju Oratorien, beten ©olofänger im Äoftüm mit cinfa^er SKimit

agirten, bann ju ©tarnen mit auögebilbeter lecBnil bet

©atftellung, tcutbe but^ baö ©ntreten einet ^anblung bemitit,

toeld^ faft auöfc^Iic^Kd; au8 bem @cbiet bet ^ellenifc^en ^Iben-

fage unb beS ®|>oö genommen mar. ßinjelne iBetfu^c bet

©it^tet, bie« Stoffgebiet gu ertoeitetn, blieben im ®anjen o^ne

®tfoIg. Sc^on oot Slefc^l^IoS ^attc oieUeid^t einmol ein Ota^>

torienbic^ter »erfuc^t einen :^iftorif^en Stoff ju »ettoetti^en, bie

ältefte Itagöbie bcö Sefc^bii^^; h5el(^e auf unS gefommen ift,

^at ebenfalls einen gefti^ic^tlid^en Stoff feinet näd^ften SSetgan*

gen^eit benu^t, aber bie ®tied^en Ratten bamatS über:^auf5t noc^

leine ©efc^id^tfdbteibung in unfetem Sinne. ein gelungener

ißetfuc^, frei erfunbene Stoffe auf bie ©ü^ne ju führen, ^at

in bet ©lütl^enjeit bet gtiec^ift^en ©tagöbie nur feiten iRai^o

ai^mung gefunben.

Sol^e ©ef^ränfung auf ein beftimmteS Stoffgebiet toar

foteo:^! ein Segen als ein ©et^ängnig für bie attift^c ©ü^nc.

Sie oetengte bie bramatifc^en Situationen unb SÖäitfungen auf

einen jiemli^ engen ßteis, in meinem bie öltcten ©it^tet

mit ftifd^et Staft bie ^5(^ften ©folge etteid^ten, bet bie fbötcren

fe^t bolb oeranlagte, Originalität auf Seitengsfaben ju fud^n,

toeld^e ben ©etfall beS ©tamaS unoetmeiblid^ malten. 3n

bet ©^t mar gtoifd^en bet SBelt, auS toelc^ct biefe Stoffe ge^

nommen maten, unb ben ßebenSbebingungen beS ©tamaS ein

innerer ©egenfa^, ben bie :^ß(^fte ^aft gu befiegen mußte, an

bem fd^on baS ©alent beS ©utibibeS etfronfte.

3Me Gattung bet ©oefic, meld^e bie Sagenftoffe bot bet

3luSbilbung beS ©romaS bem ©olle lieb gemadl^t ^atte, mürbe

aber aud^ bon ©}i(^tigleit für ben Scenenbau. ©en ®tied^en

mar eine nationale gwube, öffentliche ©orttäge, fbätet ©otle-

fungen epifcher ©ebidhtc gu ©iefe ©emohn^tit gab
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au(!^ bet Srafltbte fccnifd^e ©itlungcn; längcte Serit^te übet

Steigntffe, »telc^e bet ^anbtung teefentlid^ nxitcn, nahmen einen

gtöfcten 9?aunt ein, ols in bem mobetnen ®tama gcftattet toäte.

®ie @tjä:^Iung n»itb füt bie iSü^ne mit btamotifd^et Sebenbigleit

auSgeftattet. ^totbe, ©oten, 5Zßa^t[aget finb fte^enbc 9?oöen füt

fotcfK ©etic^te. Unb bie @cencn, in benen fie auftteten, ^aben

in bet ©Je^tja'^I biefelbe f^ügung. lutjet ©nfü^tung

etja^Ien bie ©etid^tetftottet, bann folgen me^t obet teeniget

lange ftid^if^e $cf)Iagoetfe, gtagc unb 91ntloott, jute^t mitb

bab 9?efuItot i^teg ©etid^tcS in futjen ffiotten jufammengefaßt.

iC’ie Stjo^Iung Itiit au(^ ba ein, too fie unö am auffälligftcn

ift, in bet Sataftrob^e. ®et le^te Sluögang bet gelben mitb

jutoeifen mit octffinbet.

3n anbetet SBeife toutbe bie fjü^tung bet <Scenen be»

ftimmt but^ bie gto|e Angelegenheit be« attifeften SRatlte^,

bie (Seti^tSecthanblungen. ®en 5Rcben bet Antläget unb ©et»

theibiget ju laufchen, »at ßeibenfehaft beS ©offeS. ®ic hböft

funfttofle Auöbitbung bet gticdfiifchen (SetichtSteben, abet auch

ba« 9?offiucment, mit toelchem man ©Sitfungen hetootjubtingen

fudf)te, bie feine fobhiftifche ®iale!til btang in bie attifibe

©ühne ein unb beftimmte bie gotnt b« I)iaIogfccnen. ^Ticfe

®cenen finb im ®anjen bettat^tet na^ feftem Sterna gebitbet.

Set etfte ©cfiaufbielet hält eine Heine 9tebe, bet anbete antoottet

in ®egentcbe ton ähnlicher, iumeilen ton genau betfelben Sänge.

Sann folgen iSchlggtetfe, etma eiet gegen oiet, je jmet gegen

jroei, je einet gegen einen, bann faffen oielleicht no^ beibe

Sh«Ie ihre Stellung in einet jtoeiten 9?ebe unb (Segenrebe ju=»

fammen, bann Hirten mieber bie Schlagterfe gegen einanber,

bis bet, meldet Sieget fein foU, feinen Stanbpunft lutj noch

einmal batlegt. SaS lefete ©Jort, ein geringes Uebetgeteicht an
' ©etfen giebt ben AuSfchlag. Siefet ©au, jutoeilen butd; oer#

änbette Stellung bet (Segentebe oatiitt, burch furje Bttifchf«“

teben beS (ShotS gebrod)en unb gegliebett, hat troh bem ©Jcchfel

oon auSgefühttet 9?ebe unb ttofe äufeerlichet ftatf gefteigettet
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Ceb^aftigfeit nii$t btc ^öc^ftc bramatifd^e ©ctocgung, tft eine

T^etorifdic Sfblication bc8 ©tanb^unfteS, ein Streit mit l>ife=

fmbigen 2lrgumentcn, für unfere eittfjfinbung ju rebnermäpig,

beregnet, gctünftelt. Setten toirb eine ^^artei burd^ bic an=

bere überjeugt. anberen Orunb, benn

bem gelben ber attifeben ®übne ioirb nidfit teid^t erloubt, naeb

frember 5Rebe feine Stellung ju änbern. Slueb toenn eine

britte 9iotte auf ber löübne tear, behielten bie ©iatoge ben

Gbaratter eine« rafdbe« unb toieberboltcä Sin«

greifen ber brei 9iollen in einanber toar fetten unb borüber=

gebenb; trat bie britte in baS ©efpräcb ein, fo jog ficb bie

jttjeite jurücf, bann tourbe mobt ber 2lbftidb bur^ eine ein-

geworfene ßborjeite hcroorgeboben. ßnfembtefeenen in unferent

Sinne lannte bie antife S3übne nicht.

3n biefen 'iPatboSfeenen, öotenfeenen, ®iatogfcenen, ben

Sieben unb S3erfünbigungen officielter '^erfonen an ben ßbor

tertöuft bie ^anblung. Sieebnet man baju noch bie 'ißeribetien-

unb 6r!einjung«icenen, fo finbet man faft ben gefammten 3n»

halt be« Stiiefeä nach ftehenben te^nifct'en formen orgonifirt.

Unb ba« Xatent ber 25icbter bewährt fidb barin, wie fie biefe

formen ju oergeiftigen Wtffen. 2(m größten ift Sophotte« audb

bcöhutb, weit baS SbbM’fh« 'h”i “W meiften »ariirt unb wie

berftedt ift.

3n anberer Söeife würbe ber 18au ber ÜDramen burdb

bie eigenthümticben SBerhättniffe beftimmt, unter benen bic

3lufführung ftattfanb. !Dic attifeben Xragbbien würben in ber

großen 3fit 21then« an ben Jagen ber Jionbfoöfefte aufgeführt.

2tn biefen geften färnpfte ber ®idbter gegen feine SDiitbewerber,

nicht al8 2}erfaffer ber J)ramen, fonbern, wenn er ni(^t au^cr<=

bem fetbft al8 Sebaufbicter auftrat, al8 Siegiffeur, ®iba8fato8.

Sr War al6 foteber mit feinen S^aufbietern unb bem Leiter

be« Sbor« JU einer SVnoffenfebaft oerbunben. 3ebem üDiebter

gehörte ein Jag, er hatte an biefem Jage hier Stücte, oon

benen ba« lebte in ber Sieget ein Sathrfbiet war, oorjuführen.
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5Wan fann jtoeifeln, »aS erftounüc^er tcor, bie '9ßrobuItt»ttät ber

Siebter ober bic kuöboucr bc8 ^uMiIuin8. SBenn loit ju

ber erhaltenen Irtlogie beS Slefchhioä ein fgothrfbiel

benfen unb nach ben Erfahrungen nuferer ©ühnc bte ®auer
einer folchen Slufführung abfehähen, baju ba8 langfame lenqjo

ber iRecitation einre^nen, toeld^eö burch bie langen ®chaü*

»eUen beS großen SRaume8 unb burch bie fcharf ntarlirenbc

®ectaniatiou nothtcenbig tourbe, fo uiu^ biefe Slufführung bei

furjen ipaufen äirifdhen ben Stüden toenigften« neun ©tunben

gebauert hoben; brei Jragßbien beö ©cphoflcö müffen mit bem

©athrfbiel icenigftenS jehn ©tunben bcanfprucht ho^n*),

®ie brei ernften ÜDramen enthielten in ber früheren 3cit eine

fortlaufenbc §anblung, treibe benfelben ©agenftoff behanbelte,

unb hotten, fo longe biefe alte trilogifdhe gorm beftanb, ben

Ehoralter coloffaler Sitte, »eiche »ohlgegliebert einen S^eil ber

|)anblung jum Slbfchlu^ bringen. Sluch als ©ophotleö bieS

^rlommen burchbrochen hotte unb brei felbftänbige, abge=»

f^loffene ®ramen h*ntereinanber
3
um Sßetttambf brachte,

ftanben bie ©tücfe juoerläffig in innerer Sejiehung. 2Bie

»eit burch bebeutfame 3«fontnienftellung ber 3been unb ^anb=

lungen, burch ‘^JaraUeliSmuS unb Eontraft ber ©ituatienen

eine Sßerftärtung beS ©efammteffetteS erreiAt »urbe, oermögen

»ir nicht mehr ju überfehen, aber auS bem SBefen aller bra»

matifchen üDarftellung folgt, bap bie J^ichter eine Steigerung

*) bieCShöre in btr Dteget nicht flüchtig bahinroufchten unb ein

gute® JEheit 3cct in Änfbmch nahmen ,
tünnen wir' barauS f^Iießen, bo6

bei @cf>hc5fle8 einigemal ein futjet <Sffox bie 3e*t auäfüttt, welche bet

@Ch<mfbittcr beburftc, fi^ h'nter ber ©eene umjutleiben unb ben 2Beg

ron feiner Sh“'^ big ju bem ©eiteneingang ju burchmeffen, aug welchem

et in ber neuen fRolle auftreten muöte. ©reijehn 3eiten unb jwei ©tro=

bhen eineg Ileinen CShorg genügen, um ben ©cuteragoniflen, ber alg Sotafte

bur4 feine $interthür abgegangen ifl, umjuHeiben unb alg Wirten oon

ber gelbfeite wieber auf bie Sühne ju fenben. Sg war auf bem ©htoter

bet Sltrcbolig lein tuijevaBeg.
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unb eine getoiffe ÜCotalität ber bamolö mögli^cn SBirfuiigen

evflrebt i^akn ntüffen*).

Unb tote bie i” gehobenen (Stimmung beö

l^iligcn gtü^Iingöfcfteö cot ber ©ü^ne fa^en, fo toaren auc^

bie §aut>tbarfteücr in eine getleibet. ®ic Sratbt bet

einzelnen SRoUen toat betfßmmlitb nnb conoentioneü genau

corgefebtieben, bie S^aufjsieler trugen bie ÜKogfe mit Sct^altlocb

am ÜRunbe, ben bobf” Äotbutn am ben Seib geticlftett

unb bntib tauge ®etoönbet ftaffirt. (Sbenfo toaren bie Seiten

unb bie brei Jbüren bc8 |)intergrunbe8
,
au6 benen fic auf*

traten unb au8 benen fie abgingen, bebeutfam für bie Stellung

im Stiid.

Der Dichter fämpfte aber an feinem 2:bfolertage bureb

»ier Dramen mit benfelben Scbaufbiclern, toeldbc fJrdöfäm^fer

) $>a6 rine beliebte SRcibenfolge ber Uebergang au8 bem ©iigercn,

@Cb«c(liCben in8 ^lellere gewefen |ci, mödjten >cir fcboii au8 bem Utnüanb

fcbließen, baß Sintigone nnb (Slettva erfte Stüde beS logeS maren. Sei

bet Sintigone ge^t ba6 nid^t nur aii8 bem erPen (5bi>f8£f®''9 bepen

erpe feböne ©tropfe ein PRorgenlicb ip, fonbern aueb au8 ber Sefebapen»

beit ber ^lanblung, melebe ber großen PtoPe be8 Salbc*iP’der8 nur bie

erpe ^wlfte beS @tüde8 giebt unb babur(b ben ©cbmerpuntt be8 ®rama8

na<b »om legt. 68 loöre bei bem f(bSnPen @ebi(bt unratbfam gewefen,

bem wenig geachteten britten ©cboufpieler, ber übrigen8 ton @opbotle8

einigemal befonber8 beoorjugt wirb, bie für ba8 Urtbeil ber Pti^ter fo

wichtigen ©eblußwirtungen be8 lebten ©tüde8 ju überloffcn. 3n ber

6lettra wirb im ^Srclog ebenfalls bie anfgebenbe ©onne unb ba8 bacebifebe

geftfleib erwähnt. Sbenfo febeint bie febüne breit auSgefübrte ©ituation

im Srolog be8 Äünig OebipiiS unb ber Sau be8 Slia8, beßen ©ebwer«

puntt in ber erßen $älfte liegt unb bet beutlicb bie SBlorgenfriibe oerrätb,

ouf erPe ©tüde ju beuten. $ie Sraebinierinnen tämpften wahrfcpeinli^

als SKittelftüd, CebipuS auf SolonoS mit feinem großartigen ginale unb

iPbiloftctcS ntit auSgejeiebnetet ißatboSroUe nnb rerfübnenbem ©cbluß al8

lebte. ®ie Setmutbungen, loelcbe au8 ber te^nif^en Sefebapenbeit ber

©tüde bfrßtltilrt werben, ba6«n wenigpenS mehr Säabrfcbeinlicbfeit, al8

folcbe, welche au8 einer Sombination ber torbanbenen $ramcn mit nicht

erhaltenen b<n>otgeben.
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^ic^en. ®tc älteren attif(^cn STrotorien l^atten nur einen

fl^ieIer, ber in öerfd^iebenen Oioüen mit med^felnbem Softünt

anftrat, Slefd^^loö i^atte ben jmeiten, ®o})^ofle« ben brüten juge»

fügt. Heber bie ®reijo:^I ber ®oIof|3ieler fom ba« attifd^ iC^oter

in feiner ©lüt^ejeit nicf>t i^tnouö. ®iefe Sefc^rönlung in ber

3a:^l ber ®arfteüer ^at mei^r alö irgenb ein anberer Umftanb

bie 2;e(^nit ber griec^ifd^en Irogßbien beftimmt (S€ mar aber

feine S3ef(^ränfung, melc^ entfc^Ioffener SBiUe ^ätte befeitigen

fonnen. ^id^t nur öujjcre ®rünbe ^inberten ein SBeÜergei^en:

alte Jrabition, ber Slnt^eil, meieren ber ©taat babei bean»

f)jru(i^te, fonbern tielleid^t nic^t meniger ber Umftanb, ba^ ber

ungei^eure offene fRaum be§ S^eaterS an ber Slfrofjotiö, meli^er

brei^gtaufenb fötenfe^n faßte, ein SÜfetatt ber ©timme unb

eine ©Ijrad^e forberte, meld^e fidler fe^r feiten maren.

2)aju fam nod^, baß menigftcnö jmei ber ©d^aufi>ieler, ber

erftc unb jmeite, audb fertige ©änger fein mußten unb jmar bor

einem feino^rigen unb oermb^nten ^ublifum.

®er ’erfte ©c^aufi^ieler beS ©ofj^olle« ^atte bann in etma

je^nftünbiger 9Infl^annu^g an 1600 SBerfe auääugcben, bar^

unter menigftenä fei^S größere unb Heinere ®efangftü(fe*).

) ®edb8 ®tüde btS @obbof[c8 enthalten, teoin man bie SÄeben unb

Oefünge beS CbotS absiebt, im ©urebfibniit jebcS ca. 1118 SSerft. SBur

OebmuS auf SolonoS ifi länget. SRccbnet man bie SlcrSjabl eine« jeben

ber btei Scbaufpieler micber im 2)urd|f(bnitt al8 glei(b groß, (o geben bie

Xtagübien beS £agc8 mit 3ure(bnung eine8 ©otbrfbicl8 »on ber Sänge be8

fii)f[ob8 (etoa 500 Serfe für brei ©olofbieler) bem einjelnen ©(baufbieler

bie Summe »on 1300 SSerfen. Slber bieSlufgabe be8 erflen ®^aufbieler8

«ourbe f^on bureb bie angreifeuben i)3atbo8fcenen unb bureb bie ®efänge

ungleiib größer. Slußerbem mußte ibm toobl ou^ mehr jugeniutbet merben.

SBeitn man in ben brei Stilden bc8 Sofbolle8, in melcben bet §elb an einer

bämonif(ben Ärantbeit leibet (SEraibinicrinnen, 3lia8, $bil»ltete8), bie ^ortien

be8erfien @cbauft)ietcr8)ufammeu5äblt(Sicba8,^)etane8; 9tia8, Xeulro8; ipbi*

lcltete8), fo ergeben fi<b co. 1440 Setfe, aifo mit ber Diolle einc8 Satbrft)iet8

mebral8 IGOOSlcrfe, etnxt ber bobKltt Unrfang ber SRoKe S8i(batb III. unb

jmar eine ?lnfbaimung burd? etwa fecb8 oerftbiebene Siollen unb buröb tt»a
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®tefc äufgabe h>ärc grop, aber fie tft uitö nid^t iiiibt'.-

gretfltc^. Sin« bcr ftätfftcn SRoüen unfercr ©ü^ne tft 5Rtci^orbIII.;

biefe umfaßt im gcbrudten Jejt on 1128 ©erfe, ton benen

freilid^ mel^t alö 200 gcftric^en merben. Unfere ©erfe finb

ettoaö fütjet, lein @cfang, bo8 Softüm »eit bequemer, bte 31n=>

fttengung ber Stimme bon onberer 2(rt, im ©ergleic^ be*

träd^rtid^ geringer; bic mimifd^e Slnffannung bagegen uuber^

gleid^lid^ größer, im ®anjcn bic fd^öpferifd^e 2trbeit beö äugen»

blidtö bebeutenber, e8 ift eine fe^r oerfd^iebeue ärt bcr 92erben»

fpannung. Unferen Sdbaufpielem mürbe nid^t ber Umfang

ber antifen äufgabc al8 unbefiegbar erfebeinen, fonbern gerabc

ba8, maö fid^ bem Unfunbigen al8 eine (Srleid^tcrung barfteüt,

ba8 ^injic^en ber ärbeit burdb se^n Stunben. Unb menn fie

gegen i^rc antifen ßoUegen mit Sfet^t geltcnb machen bürfeu,

baß i^rc mobernc äufgabc eine ift, meil fie nidbt nur

mit ber Stimme, aud) mit äntlife unb ®eberbe frei ju fc^affen

haben, fo mögen fie audh niept »ergeffen, baß bie ®ürftigleit

ber grie^ifdpen ÜKimif, melcpc burtp üKaöten unb conbcntioneüe

heften befdpränft blieb, mieber ßrgänjung fanb in einer mert»

mürbig feinen äuöbilbung ber bramatifdpen Spredpmeife. älte

3eugniffc belepren unö, baß ein falfdper Ion, ein unnötiger

äccent, ein ^iatu8 im ©erfc bem Sdpaufpieler allgemeinen

Unmillen ber $örer aufregen unb ben Sieg entreißen tonnte,

baß ber große Scpaufpieler leibenftpaftlicp bemunbert mürbe,

unb baß bie ätpencr übet feiner ^nft mopl einmal ©olitif

unb Kriegführung bernadhläffigten. ÜJian barf alfo bie in»

bioibuelle ärbeit bc8 Künftlcrö burdpauS ni^t

fedp« Oefänge. — ®aß ©oppofteS bei 3ufa«t>tietifepung feiner 2:ctrati>gicu

tuiip auf feine bret ©tpaufpieter inaßgebenbe Slüdfl^t napm, ifl unju'eifet»

paft. 3ebe lepte ürogBbie erforberte bie ftfirtfle SBirhtng, fie tnirb atfo in

ber SReget bem erflen ©^ufpieler am meiften jugemutpet paben. Saß
bie Sra^inierinnen fein britte8 @tüd maren, mBipte man audj beSpalb

annepmen, »eil barin ber j»eite ©epaufpieler bie ^lauptroüc pot.

ificblag, Xeibnii bc< S>cama4. 9 *
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nicbriä anf^iagcn, »ueiiu wir aud; nid^t mifien, wie feine Seele

in t«m conüentioneWen Sonfatl bet bramatifd)en Siebe fii^öpfe^

tif^ orfceitetc.

Unter biefe brei Sc^aufbieier ttjurben fämmtlic^e Siottcn

bet brei Xragöbien unb beä Satprfbietd cert^eilt. 3n febem

Stiitf ^atte bcr Sc^aufbieler Außer feiner ^aubtroUe, in bet

er — in bcr Siegel — bad geftflcib trug, nod^ bie Sieben^

bartien, welche feinem ß^aratter entfbrocben cber für bie er

gerabe entbe(;rt toerben tonnte, ätber ouc^ nic^t einmal babei

mar bem Siebter febe greibeit gelaffen.

iDic i^vfönlicbteit beö Sdmufbielcvd mürbe auf bcr öübne
»om ^ublifum nieftt fo febt über feiuen Siolleu oergeffen, olß

bei uns bcr gaü ift. dx blieb in ber Smbfinbung ber tltbener

trofj feinen ocrfcbiebeiien Ü)iasfen unb Slnjügen immer mehr ber

gcmütbßoll 35ortragenbe, ols ber ©bi^leiff meldet fein ißJcfen in

bem ßbarattcr feiner Siolleu oBllig ju bergen fuebt. Unb nach

biefer Siiebtung ftonb bie antitc Sluffübrung aud; jur beS

SobbotlcS einem Oratorium ober ber iUorlefung eines StücteS

mit ocrtbciltcn Siollen faft näber, als unferen Sluffübrungen.

^TmS ift ein miebtiger Umftanb. Die SBirlungcn ber Jragöbien

mürben babureb nicht beeinträchtigt, aber bodb anberS gefärbt.

Der erftc ®d;auf).nelcr mürbe beSbalb aud) auf bcr töübne

bebeutfam bercorgeboben, ibm gehörte für ßintritt unb Slbgang

bie 3)iitteltbür bcS :pintcrgrunbcS, bie „fönigliche." (5r fbielte

bie oorncbmftcn ^erfonen unb bie ftärfften Sbarattcre; eS

märe gegen bie SBürbe feines SioUenfadbS gemefen, Demanten

auf ber ©übne barjuftcUen, ber fidb oon einer anberen “iperfon

bcS StücteS — bie (Setter ausgenommen — intboniren ließ,

er ßoräugSmeifc mar ber ^atboSfbieler, ber Sänger unb §elb,

natürlich für SDiänner* unb ßrauenrollcn, nur feine SioUe gab

bem Stücf ben Siamen, im gall fie bie beberrfchenbe mar,

fenft mürbe ber Siame W StflefeS oon Softüm unb dbarafter

beS geholt. Sc'ebcn ihn trat ber „jmeite Kämpfer" als

fein iöcgleiter unb (Senoffe, ihm gegenüber ftanb bcr britte,
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»enigcv geachtete Scijaufpieler als S^arattevfpieter, Sntrigont,

Sßertreter beS ®egenfl^iet^i.

®tcie (gteüung bft btct ®arftcßcr wutbe bet a^crfertigung

unb 35ert^eilung bcr ^Rollen bon ®o)ji^ofIcS feftge^alten. $tc

waren für feine @tü(fe ber ^ouptl^elb, ber CJenoffe, ber Ö^egen^

fbieler. ^ber au^ bie ÜiebenroUen, wel^e jeber bon if;nen

neben ber feiner Steßung entf^recfienben §au)>troßc im ®tü(f

übernehmen mu^te, würben, fo weit ba« irgenb mcgiid) war,

nach ben ©ejiehungen bertheilt, bie fic ju ber S'ioßc bcö §aui)t»

halten hflßf«- ftelben erhielt er

felbft, bie greunbe, CAenoffen fobiel möglich 5>06*te @chait<=

fpieler, bie fremben, feinblicben, wiberftrebeuben 'Carßen ber

@cgenfbieler, auferbem freilich mit bem jweiten bie ?tu«hilf6‘

roßen.

J'arau« ergab fich eine mcrfwürbige ^rt bon Söühnen*

cffeften, welche wir nnfünftlerifch nennen möchten, bie aber für

ben Did^ter ber atrifchcn ©ühne nicht geringe SJebentung hatten.

!Tie nüchfte änfgabc ber ©chauf^ieler war nämli^ aßerbingd,

fcte ihrer Stoßen in bemfelben @tücf burd; oerfdhiebene SRadfen

JU charafterifiren unb burch oeränberte ©timmlage, burch

ißüancen in ®eclamarion unb ÖAeften auöjujeichnen. Unb wir

erlennen, baß auch hiet biel (SonbentioneßeS unb geftgefehte«

war, j. ®. im Slufjug unb 35ortrag ber ©oten, in Sdhritt,

Haltung, ®eberbe ber jungen unb älteren ffrauen. 3lber eine

jweitc ©genthümlichleit biefer feftftehenben Stoßenbertheilung

war, baß bie ßonßnuität beS ®arfteßer8 bei feinen einjelnen

‘IJartien burchfchien unb ald etwa« (SAchörigcö unb SBirffame«

au^ bom ^5rer em^funben warb. ®er Dorfteßer würbe

auf ber attifchen ©ühne ju einer ibealen ©nheit, welche ihre

Stoßen jufammenhielt; über ber Oßufion, baß berfchiebene

SOtenfchen fprächeii, blieb bem §örer bie Sm^finbung, baß fie

im (Srunbe ein unb berfelbe waren. Unb biefen Umftanb

bcuuhte ber JH^ter ju befonbern bramatifchcn SBirtungen.

lEBenn bie 31ntigone jum Sobe abgeführt war, tlang au« ben

9*
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T)ro^teorten bc3 leirefioö an Jlrcon hinter ber ccränbertcn

Tonlage bicfelbc ktiwgte SWenfc^enfeele ^erauä, unb berfelbe

Slang, bafjcibe gcifttgc SBcfcn rührte* in bcn ©orten be^

Sfangcloö, welcher baö traurige Snbe ber Stntigone unb beä

^örnon bcrit^tete, »iebcr baö @emüt^ ber §5rer. äntigone

lehrte, auc^ alö fie jum lobe abgegangen "toar, immer toieber

auf bie Sü^ne jurücf. ®aburd^ entftanb bei ber tlup^rung

jumeilen eine Steigerung ber tragif(^en ©irfungen, too mir

beim 8efen einen Slbfaü bemerten. ©enn in ber Sleftra ber^

felbe Sc^auf^jieter ben Oreft unb bie SIbtämneftra, So^n
unb 3JJuttcr, bcn SOiötber unb bie ju 9Korbenbc barfteüte, fo

mahnte ber ®teic^flang ber Stimme ben |)örcr an baä ge»

meinfame ®(ut, bie innere SSertoanbtfc^aft ber beiben ißaturen

;

biefeibe falte Sntfd^Ioffen^eit unb f^neibenbe Si^ärfe beS jtonä

(eä teuren 9loßen be3 britten Sc^aufpieterö) fteigerte ben

Sc^auber, ben ba3 furd^tbare !l)rama ^eroorbrac^tc. ©enn
im 2lia3 ber §etb be« Stücfeö fic^ fcbon auf bem §ö^enpunftc

tötete, fo tear baö unjteeifct^aft aud^ in ben 3lugen ber ©riechen

eine ®efa^r beö Stoffe«, teeit biefer Umftanb i^nen in biefcm

gafl nid^t bie ©ni^eit ber §anblung oeningerte, teoi^l aber

ba« ©eteid^t ju fe^r nac^ bem ^nfang »erlegte, ©enn nun

aber unmittelbar barauf au« ber 3Jla«Ie be« ÜTeufro« baffetbe

e^rlid^e, treu^erjige ©efen ^erau«tönte, nur jugenblid^er, frifdbcr,

ungcbrod^en, fo füllte ber 9lt^ener nicf>t nur mit iöe’^agen bie

®lut«oerteanbtfd^aft l;erau«, aud^ bie Seele be« 2lia« na^nt

lebenbig 2^eil an bem fortgefefeten Sampf um fein ®rab.

®efonber« lieben«teürbig ift bie ©eife, teie Sop^oftc« — alter»

bing« nid^t er allein — biefen gffett benufet, um ben Unter»

gang einer ^auptperfon, teeld^er nur berichtet teerben lann,

in ber Sataftropi^e ergreifenb baräuftellcn. 3n febem ber oicr

Stüdfe, teeid^e bie fe^r au«geieic^nete 9?otle eine« Soten ber

Sataftrop^e (in ben S^rad^inierinnen at« Slmme) enthalten, ift

ber ®arfteller be«fenigen gelben, beffen Untergang berid^tet

teitb, felbft teieber ber Sote, teelc^er bie rü^renben Umftänbc

p:.- „ I 5y Goo
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fcc8 loteS erjä^It, jutoetlen in ö?unbcrt>oU belebter 5Rcbe; bem

2(t^ener tbnte in folc^em goü bte ©timme beö ©efd^tebenen

no4 fluä bem §abeö .^erouf in bie ©eele; fo bie ©timme bet

Soloftc, beö Debitjuö auf Solonoö, bet Sintigone, ber ÜDeianciro.

Slm originellften aber ifi im ‘iß^ilofteteö bie J'obbflfteöung beö

©d^aufpielerö für bie bramatifd^e Sßirlung oerloert^et, eö toirb

i'bater baoon bie IRebe fein*).

*) ®it 9JoBcnBertb«i(ung unter bie ©(baultiieter iji in ben erbattenen

©tüden beS ©orbotle« fetgenbe: iprotagonift, 2)euteragoni|i, Xritagonifl

mit 1. 2. 3. fcejeiebnet:

fiönig (DcliipiK. 1. CebibuS. 2. ifriefter. 3ota|le. ^irte.

S? ote ber Äntagrobb«- 3. Sreon. Xeirefiaä. ®ote.

AtMpii» anf fiplpnos. 1. OebibuS. Sote ber £ataftrobbe-
2. Sintigone. *2;b<:feu8 (bie ©eene beS $Bbenbuntte8). 3. Äotoner.

C'Sniene. 2b*^fcu8 (bie übrigen ©eenen), fireon. ipclbneite«.

Antigone. 1. Sintigone. leireftüB. SB ote bev Sataftrobbe-

2. 3 8 me ne. SBätbtcr. ^amon. *®urtiti(e. SMener. 3. £reon.
Srad)tnicrlnnen. 1. Wienerin. tidmS. IperatleS. 2. ®cia«

neira. Slmme (al8 S3ote ber Sataftrobbe). G^'reiS. 3.

SBote.

Aitts. 1. SliaS. Ücntroä- 2. JObpffen«. lefincfio. 3. Sit bene.

SBote. SDlenctaoS. Slgomcmnon.

Jblloklefes. 1. spb'lef ttteS- 2. 9?ecbtolemo8. 3. Obof»
feu8. fianfmann. $eratle8.

(Elchtro. 1. Slettro. 2. SPfleger. Sbtbf®*bf'n'8. SlegiftboS.

3. Orefleb. flptämneftra.

®ie mit * bejeiebneten SRoHen fmb unficber. Slnfjer ben brei ©(bau»

fbielern batte bie attifebe ©übne aHerbingS mebre Siebenfbieler für ftumme

KoHen, fo in ber (älettra ben ©plabeS, in ben Sraebinierinnen bie befonberS

ouSgejeiibnete Stolle ber Sole, in ber oiellei^t ©obbotleS einen jungen

©(baufbielet, ber ibm rccrtb »oar, bem ©ublilnm torfübten »ottte. (SB i|l

reab'1'b'ml''b .
biefe Stebenfbieler jutoeilen ben ©ebaufpietem Heine

S^ebenroüen abgenommen baben, j. ©. bie (Surphite in ber Slutigone, ioel(be

febr Jurj bcbanbelt ifi, bie Wienerin- beS sprotogS in ben £racbinierinnen

;

wie bäittu f'f fouft ‘b’ft ©timme unb firaft oerfutben Knnen? ©oltbe

SuBbitfe, bie oieüeiebt botb einmal bem ©ublihnn btircb bie SDlaBte ocr«

bedt blieb, mürbe ni(bt ol8 3)titfpielen gerechnet, — ®ie Stebenfpieler mären

oueb häufig alB Vertreter ber brei ©cbaufpieler auf ber ©übne nütbig, menn
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(golc^ ctgettt^ümlid»e 23erftävfung beS SffcftS burd^ eine

SBetminbcruiii} ber icenifd^en S^öufc^ung ift unö ftembartig,

aber nid^)t uncri^rt. 2ln bcm jDarfteüen ber grauenroüen burc^

2Äänncr — n>ci4eö ©oct^e in 9iora fa:^ — l^ängt eine ä^nttd&e

SBirfung.

®iefe ©gentl^ümlid^feit ber attifd^cn ©ü^ne gab bcm

ÜDid^ter einige 9Jcd^tc in (Eonftrufticn ber §anblung, bie mir

nic^t mei^r geftatten. ®cr erfte §etb fonnte in feiner

rotic für längere J^eile bc8 ®tüie8 entbehrt mcrbcn, fo bie

Süntigone unb 2liaS. 2Bcnn in bcn 2:rac^inicrinncn ber

l;elb ^crallcö gar crft in ber lebten Scene ouftritt, fo ift er

bod^ in feinen SSertretern oon Anfang an mirffom gewefcn.

S^ic Dienerin bc8 'ßrelogö, mcW;e auf bcn abmcfenben §erafleä

^)inrccift, fein §erolb Sic^aö, ber ocn i^m erjü^It, f^rci^en mit

ber gebämbften Stimme beö gelben.

Unb bicfeS 3utüdtrctcn beS ^aubt^etben mar ben alten

Did^tern ^äufig al8 finge 2lu8^ilfe nöt^ig, um bie Sdbonmtg

in einer Scene bie ©egemrort einer SDtoStc njünfi^enSreertb mar, ber Si^au*

fbielcr bcrfetbcn aber 511 bcrfetbcn 3eü in einer anbern 9totIe auftretcn

mußte; bann figurirtcn bie 9iebcn(bietcr in gleicher Steibung unb ber be=>

treficnlxn iDtaSlc, in ber 9tcgct ebne ju fpred^en ; äumcilen freiti^ mußten

i^nen au(^ cinjetne äciten gegeben merben
, fo toirb bie 38mcnc in ber

jmeiten $S(fte beS Cebipng auf ÄotonoS oon einem 92ebenfpicter bärge»

ftcUt, mä^renb ber Scbaufpicter felbß ben X(;efen8 unb 'botpneifcB fpiett.

®ic|e8 Stüd l^at bie eigent^ümliC^tcit baß meuigften® auf bcm ^)S§en=

puntt eine Scene beS X^efeuS bon bcm S^ufpiekr ber 9tntigonc, bcm

jTOciten, gegeben mirb, mä^renb ber britte bie übrigen Sccncn biefer 'i'ärtie

beforgt; für eine cinjetne Scene »üar biefe SteUoertretung
,

loenn ber

Sc^ufpiefer Stimme u. f. m. baju einftubirt %atte, ol^nc befonbere

St^micrigfeit. 68 iß aber mögücf», baß ber Xarftcüer ber Ütutigouc and)

bie erße X^efeu8fcenc gab. ätntigone iß nümfii in ba6 ß'ebüfcp bc3

§intergrunbc8 gegangen, nm ben Sfatcr ju betoaepen, fie fann fepr mopt

nt8 XpefeuS ti'icbcr auftretcn, mäprenb ein Statiß in tprer SDZaSte ab

unb jn fieptbar mirb. aSenn gerabc in biefem Stüct ein bierter S^wu»
fpicler burep nampafte 9fctlc cingegrinen piitte, mürbe un8 boep loopl

eine 9Zad)ricpt bcn ber bamatS nod) aunatlcnbcn 9icucrung gebtieben fein.
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ju tctbccfcii, tDcWjc i'ot Stnbcrn ber erfte $d;aufptelcr für fi(^

ferbcrn mußte. I'ic faft übcrmenfcbli^e Slnftrengung einer

bramatiicben Jageiälciftung tonnte nur bann ertragen locrben,

wenn nic^t berfelbe I'-arj'tcKer in jeber ber brei Sageätragöbien

bie längftc unb angrcifenbfte 9iodcngrupbc ^attc. ^auptroUe

btieb bcn @ried)en jwar immer bie bcö “i^rotagoniften, ber bie

Siirbc unb baß ']5atf;oß ^atte, auc^ wenn oieüeicJ^t biefer an»

ftrcngenben i5artic nur eine ®ccne gegeben war. 2lber ber

Dichter war gejwungen, baß, waß wir ^au^Jtroüe nennen, bie

umfangrei^fte Partie, in einjetnen ©tüden beß gefttageß bcm

^weiten ober britten <2^aui>ieter ju geben*); benn er mußte

bebac^t fein, bie iVrßja^t ber brei Iragöbien mbglic^ft gleid)»

mäßig unter feine brei Sänißfer ju ocrt^eiten.

Die erhaltenen Dragöbicn beß ©cbhcfteß untcrfi^bcn fi($

aber burch bie ©cfi^affenheit ihrer Jpanblung noch mehr atß

burcb ihren ißau oon bem Drama ber (Germanen. Daß

Dhtifftüd ber $agc, welche SoßhoWt^ für feine ^onblung

berwenbet, hfit eigenthümliche 2}oraußfeläungen. Sein Drama
fteüt, im (i'anjen betrachtet, bie 2£'ieberherfteüung einer bereitß

geftbrten Crbnung bar: 9Jache, Sühne, Slußglcichung
;

bie 33or»

außfehung beffelben ift alfo bie ärgftc Störung, iBerwirrung,

2)Hffethat. Daß Drama ber ©ermanen h<ii 5“ feiner l'or»

außfehung, im ©anjen betrachtet, eine gewiffe, wenn auch un»

genügenbe Drbnung unb iKuhc, gegen weide fiel) bie iVrfon

beß :pelben erhebt, Störung, äjerwirrung, ä)iiffethat hetbcr»

bringenb, biß er burd) bie reagirenben O'ewalten gebänbigt unb

eine neue Crbumtg hergeftellt wirb. Die ^anbtnng beß So»

Vhofteß beginnt alfo etwa nach bem ^löhenpuntte unferer Stüde,

einer h®i in Unwiffenheit ben '45at«r erfdlagen, bie 3)tuttcr

geheirathet, baß ift i'oraußfehiing
;

wie bieß roraußgegangene

) stuf unferer ®ühnc hot ä»ar jebeß Stüct einen erften gelben, aber

mebre Hauptrollen. Dtiibt bäufiß ift eine berfelben umfangreither ,
al8

bie beß erften Hdben, 5. ©. bie beß Bafftoff in HeinriW IV.
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Unheil on i^m ju Hage fcmmt, ift baö <Stüd. (Sine ^offt

ouf ben jungen IBtubet in bcr Brcmbe, bog et ben getöteten

93ater an bet bBjen SDiutter rä(^e; aie fie trauert unb l^offt,

burc^ falfc^e 5>iac^ri(i^t con feinem Zoit erfcf>redt, burd^ feine

Slnhinft beglüdt toirb unb bie I^at ber fRac^e em^jfinbet, baö

ift ba« ©tüd. Slüeö, teaö ton Unglüct, Bwel, ©d^ulb ber

ungeheuren Stäche borau^ging, ja bie Sta^ethat felbft mirb

bargefteüt burdh bie Ütefleje, »et^e in bie Seele einer 5rau

fallen, ber ©chwefter beö IRächer«, ÜEochter be8 ©emorbeten unb

ber 5Dl5rberin. öin unglücfli(her 0ürft, auö feiner ^eimat

certrieben, cinbicirt ber gaftfreien ©tabt, toelihe ihn aufnimmt,

banlbar ben geheimni^collen ©egen, meiner nadh ©ötterf^ru^

an feiner ©rabftätte hängt. (Sine Jungfrau beerbigt gegen ben

iÖefehl beö fjöifttn ben ©ruber, ber im Selbe erf(hlagcn liegt,

fie wirb beähalb jum Zote cerurtheilt unb jieht ©ohn unb

©attin beö ha^^i^u Stichterö mit fich in ben lob. (Sinem um»

herfchroeifenben gelben airb oon ber ©attin, icetche oon feiner

üreulofigfeit h^rt unb feine Siebe »oiebergeicinnen tcill, ein

3aubergeffianb in bie grembe gefanbt, baö ihm ben Seib cer«

brennt. Sluä ©chmerj barüber tötet fich bie grau, er läßt fid;

bur^ Seuer cerjehren*). (Sin ^elb, ber im SBahnfinn er»

beutete ^rben ftatt ber gehaßten Surften feinet S8olte€ er»

fchlagen hat, tötet fich auö ©cham, feine ©enoffen fe^en ihm

ein ehrlidheö ©egräbniß burch. Gin $elb, ber teegen toiber»

märtiger Sranlheit con feinem $cere auf eine menfchenleere 3nfel

aufigefefet ift, toirb, toeil ein ©ötterffsrudh jum ^eil beö ^eereö

feine Stüdfehr forbert, bur^ .bte ©erhaßten, toelche ihn auö»

festen, jurüdgeholt. — Smmer ift, toaö corauögeht, ein großer

Ihcii beffen, toaö toir in «bie ^anblung einfchließen müßten**}.

*) 3)it SSorauöletjungen bev Sradfinitrüuien fmb atlcrbingS, h>o8

®tiantira fdbfl betrifft, jiemliCb einfach, aber ?»etanc8 ift ber erfte ^letb

unb feine Vorbereitung jur aufnahtne unter bie OBtter »oar ber große

(Sffett be8 etüdeS.

*} (S8 ift gerabe .bei SophoHeS unmöglich, ou8 ben erhaltenen Stameu
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SttcT tocnn unö »oit fielen erl^altenen ©tucten beS ©o*

^»^cflcö ouf mc^r ale i^unbert verlorene ein corfii^tigeö Urt^cil

erloubt ift, fc^nt biefe SBc^anblung ber äJJ^t^en oud^ bet ben

@riec^)en n^t aßgemetn, fonbern für ©ob^olleö c^orafteriftifc^

iu fein. ÜDa^ 3lefc^^loö in feinen Ätilogien gtiJ^ere J^cilftücfe

ber©age: Unreal, 33cr»idtung, SBfung, berwert^ete, etfennen

toir beutfi(^. löei Suribtbc« toenigftenö, ba| er juiceilen über

bie abf^Iie^enben ßnbftüde ber ©agc f)inaueging ober bo8

SSorauögegangene mit me^r ®e^agen al8 ^nnft in efifd^em

'Prologe berichtete. 3n feinen beiben beften ©tüden, bem

^ifjjolhtpö unb ber SOlebea, ift bie §anblung auf Soraue«

fe^üngen gebaut, bie audh bei mobernen ©tüden mBglicb

nxiren.

5Diefe ßonftruftion ber ^onblung bei ©ol^hoHee geftattete

nieht nur bie größte Slufregung leibenf(^aftlicher (Sntpfinbung,

audh fiit« fpftP Sh“r“fterfügung
;

aber fie fchlo^ bcnncch jahl»

reiche innere Sßanblungen aus, wel^e unferen ©tüden unent»

behrtith finb. SBie bie ungeheuren SDorauSfehungen auf bie

5>elben ttirften, baö termodhte er mit unerreichter 3)lciftcrfchaft

barjufteüen, aber e« toaren gegebene, hB«hft ungeloBht'l*^® 3“==

ftänbe, burdh ttctch'c bie gelben beeinpuft tourben. ®ie ge»

heimen unb reiitollen Sämbfe be6 Onneren, toelche »on einer

rerhäUniBmü^gen iKuhe biö jur Seibenfdhaft unb ju einem 2^hun

treiben, ßonflifte beä OBemiflenö, unb toieber bie

Umänberungen, melche in ßmffinbung unb ßhoi^öfter burdh ein

ungeheures Ih“*^ gelben felbft herccrgebracht toerben,

erlaubte bie töühne beS ©ophofleö nicht barjuftetlcn. SBie

3emanb etoaS fürchterliches erfuhr, mie er fich benahm, nach»

bem er einen perhängnigrollen ßntfchlug gefaxt hatte, baS lodte

jur ©chilberung-, mie er aber um ben Gntf^lufe läm^fte, mie

unb SSerfen »ertorencr ©tüdc einen ©cbluß auf ben 3nbatt ju nia^eiu

SBo« man fUb na^ ber ©age al8 Snhalt be8 ®ramo8 benltn uiBd^te,

mag oft nur 3nbaU be8 iprolog8 fein.
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to« uugc^ucre Sc^tdiat, ba« auf i^n cinbrang, burt^ fein eigene«

bereitet trurbe, ba« war, fo fc^eint eä, für bte SSu^^ne be5

©ob^efieö nic^t bramatift^. @ubi}.nbc8 ift barin beweglicher unb

unö öhnlither, aber in ben Slugen feiner ^ötgenoffen war ba« lein

unbebingter 23orjug. — ßiner ber entf(hloffenften un=>

fercr SBühne ift 9)?acbeth; aber man fann wohl fagen, er Wäre

ben 2lthenern oor ber Scene burchau« unerträgli(h, fd^wöchlich,

unhetbenhoft gewefen. SEßaö unö ol« baö 3)^enfchli(hfte in ihm

erf^int, unb Wa8 wir al« bie größte Sunft beS 5Didf)ter8 bewun==

bern, fein gewoltigeö SRingen um bie 5£h®^ 3®öfel, bw

wiffenSbiffe, ba8 Wat bem tragifd^en gelben ber ©riechen gar

nicht geftattet. ®ie ©riechen waren fehr encbfinbljch gegen

Schwanlungen beS SBiüenö; bie ©röße ihrer gelben beftonb

bor SUlem in ^eftigfeih I^r erfte Schaufbielcr hätte fihwerlich

einen Sharafter bargeftellt, ber fich burdh anbere ißerfonen be«

StüdeS in irgenb einet ^aubtfachc leiten lägt. 3ebe8 Unv«

ftimmen ber ^auptberfonen auch in Siebenfachen mußte bor=

fi^tig motibirt unb entfchulbigt werben. iDcbibu« weigert fidb,

feinen Sohn ju fehen, Ihefeiiö mad;t ihm betgebenö ernftc 9Sor==

fteüungen über feine ^artnäefigfeit, äntigone muß erft bem

^ublifum erlläreu: Slnhören ift ja nicht Siodigebcn. SJäre

‘f5hilotteted bem berftänbigen ^ureben bed jweiten Schaufbielerd

gewichen, er wäre gänjiid) in ber aicbtung ber §brer gefunfen,

er wäre nidht mehr ber ftarfe ^Ib gewefen
;
Sieobtolemod änbert

afterbingd feine Stellung jum ^thilofteted, unb bad '^Jublifum

war häihlich bafür intcreffirt worben, baß er ed bo^ that,

aber bad war nur Siüdfehr ju feinem eigentlichen Sßefen unb

er war audt nur jweitcr S^aufbieler. 'Mx finb geneigt, ben

itreon ber Stntigone ald eine banfbore Siolle ju betrachten, ben

©riechen war er nur eine 9ioUc britten Sianged; bem Shatafter

fehlte bie ©eveditigiing jum ^tathod. ©erabe ber 3ug, welcher

ihn unferer ßmpfinbnng nahe ftellt, baß er bnrdj ben 5Eeire=>

fiad grünblich erfclcüttert unb mngeftimntt wirb, — fened Äunft»

mittel bed 5)ichterd, eine neue Spannung in bie ^anblung ju
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bringen, — baS rerminbertc ben ©ried^n bie 3;^eitna:^mc an

bem ^S^araIter. Unb bog bcrfelbc 3“9 in tser gantiiie unb

bem Stüde noch einmal rorfommt, baß and) §ömon nat^ bem

iöeriebte bcö iöoten juerft ben ißatcr töten miÜ, bann ober fic^

fclbft ermorbet, — für und ebenfaüd ein ‘cbarattcriftifct^er unb

menfcf»It(^er 3«9 — fc^cint ber ottifd;en ftritif einen 3Jor»

tourf fogar gegen ben ®id>ter begrünbet ju ^aben, ber fo

nnmürbigeö Sc^ioanten jmeimol in ber Sragöbie »orfü^rte. —
Unb ICO einmal eine Ueberfü^rung bed einen ß^arafterd ju ber

3infid>t bed anbern burd^eje(jt mirb, ba gef;t fie — au§er in

ber ftataftrof^e bed 2Uad — faum mä^renb ber Scene felbft

oor fic^, in tt>el(^er bie 'Parteien gegen einanber mit langen

unb tnrjen SPerdrei^n fed^ten, fenbern bie Ummanblung mirb

gern pintcr bie Sceric cerlegt, ber IBeeinflugte tritt bonn unv-

geftimrat in bie neue Situation.

®cr Sampf bed griedbifc^en gelben war ein egoiftifd^er,

feine ^\vt(St mit feinem ideben beenbigt. T)em gelben ber ®er»

manen ift bie Stellung jum Sdbidfal audb bed^alb eine anbere,

weil i^m ber feined 5)afeind, ber fittlicbc 3nbalt, fein ibea»

led ßmpfinben meit über bad i?eben felbft l;inaudreidbt: idiebe,

ßbrf; 'fJatriotidmud. ÜDer Bu^örer bei ben (jJermanen bringt

bie ilJorftellung mit, bap bie |)elben ber SSü^ne nid^t nur um
ihrer felbft millen ba finb, ja nicht einmal oorjugdioeife, fonbern

bop gerabe fie mit ihrer freien Selbftbeftimmnng höheren 3«-'cdeu

JU bienen haben, mag man bied §iöhcre, über ihnen Stehenbe ald

SSorfehung unb iökltorbnnng, ald bürgerliche ©efetlfchaft, ald

Staat ouffaffen. J)ic Sßernichtung ihred Sehend ift nicht mehr

in ber äBeife Untergang, wie in ber alten Iragöbie. 3m Oebipud

auf Äoloned ergriff bie Slthener bie ®röpc bed 3nhaltd mächtig;

fie empfonben hifv einmal -lebhaft bie Humanität eined Scbeiid,

bad über bie ßfiftenj h'aaud, unb jmar burch feinen Sob bem

(Semeinmefen einen grojjen üDienft erioied. ßben baher ftammt

bie gro^e Schlu^mirfung ber ßumeniben. 3luch h'^t mürbe

Schidtfal unb Seiben bed ßinjelneft jum Segen für bad 2UI« -
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gemeine geinenbet. bte grölten Unglüctliö^en bet ®oge,

rebipuS unb Drefteö, für i^re Unt^at eine fo ^o^e ©u^ne

geben, baö erfi^ien ben ©ried^en olö eine neue unb :^öc^ft eWe

aJertoert^ung be« Snbteibuumö auf ber ©ü^ne, bie nid^t i^rem

ideben, aber i^rer Äunft fremb toar. Uns Iä|t ouS anbern

©rünben bie unbramatif(^e ^umanifirung bctfönlid(>er ©d^id*

fale bur(^ b^rnWfd^e V'«triotifd[?c 9?efultote lalt Slber eS ift

immerhin lei^neidf), bo| bie beiben grö|ten bromatifd^en !l)td^ter

ber Seltenen einmal baS geben t^rer gelben in bie SBcUan*

fefjauung crl^cben, in hjeld^cr mir felbft ju at^men unb bte

5>elben unferer ©ü^ne ju fc^en gemo'^nt finb.

aSJie ©otJ^oKeS feine G^araltere unb ©ituationen unter

feldbem 3*nnnge formte, ift fe’^r mertoürbig. ©ein ®efü^t

für bie ßontrafte mirlte mit ber Energie einer 9taturfraft, toeWjer

er felbft faft nid^t SBiberftanb leiften fonnte. 3Ran betrad^te nod^

einmal bie l^arte fd^abenfrb^e Stt^ene im SliaS. ©ie ift burd^

ben ®egcnfafe ju bem menfd^Iid^en Db^ffeuS i^erborgerufen unb

jeigt bie geforberte (Segenfarbe mit einer rüdffid^tSlofen ©d^arfe,

bei tteld^er bie ©öttin aüerbingS ju furj lommt, »eil fic bie bem

©tenelaoS ü^nlid^e ©d^attirung i^reS aßefenS mit i^rer ®ött=»

lid;feit rationaliftifdb erltoren »iü. ®affelbe ©tüdt giebt in Jeber

©eene guten (Sinblidt in bie SDIet^obe feines ©dfiaffenS, »el^e

fo naturtoüd^fig unb not^menbig unb babei bod^ fo allmäd^tig

unb mü^loS fouoerän ift, ba| »ir »o:§l begreifen, »enn bie

(Srie^n et»aS ©öttlidEjeS barin cm|)fanben. ©ne ©timmung

forbert i^ier überall bie anbere, ein (S^aralter ben anbern, genau,

rein, fidler treibt jebe garbe, jebe SKelobie bie entfftred^enbe an=

berc :^croor. 3)?ittelpunlt bcS ©tüdteS ift bie ©timmung beS

SliaS nad^> bem ßrmad^en. S33ie ebel unb mcnfd^lid^ ernfsfinbet

ber Did^ter baS SBefen beS ©ianneS- unter ben abenteuerlid^en

©orauSfefeungen beS ©tüdlcS! ®er »arm^erjige, ei^rlid^e,

löpfige ^elb, ber oerebelte ©erli(^ingen bcS §e(lenen^erS, ift

einigemal Inorrig gegen bie ®Btter gemefen, ba ift baS Un*

glüd über i^n gelommen. $He erfd^üttembc ©erj»eiflung einet
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gro^o^tigen üktut, »elt^e butc^ 2(^ma^ unb Sc^am ge^

brocken ttttb, bte rü^renbe ißer^üUung feines ßntfd^IuffeS 511

fterben unb baS gehaltene ißat^oS eines fitiegetS, ber aus

freiem Sntfc^lug feine leftte Xffat t^ut, baS toaren bie brei ©e^

»egungen im S^arafter beS erften gelben, bie bem l^ic^ter bie

brei großen ®cencn unb bie 5’»tt>erungen für baS ganje ©tüd
gaben. ®egenfa(} im ‘fJroIog baS ©ilb beS SliaS

felbft $ier ift er nod^ ©eftie unter ben getöteten Spieren,

ftorr »Die im ^atbf^Iaf. (58 ift ber gegebene @cgenfa|} ju bem

ertoac^ten gelben, jugtei^ bie ^ö^fte Slug^eit ®ie Situation

toar auf ber ©ü^ne ebenfo lä^erlic^ otS un^imtic^, ber ®ic^ter

l^ütete fi^ ettoaS %tbereS aus i^r mad^en ju motten,

©eibe (Segenf^sieler mußten fid^ i^rem ^erabjic^enben

fügen. Db^ffeuS erhielt einen leifen 3lnflug bon biefem Süiber»

lid^en
,
unb Slt^ene bie falte ^ö^nenbe §ärte. (5S ift genau

bie ridljtige lembcratur ber Situation, ein (Sontraft mit ber

rüdtfid^tslofen (Sonfeguenj auSgebilbet, bie ni^t burd^ falte

©ered^nung, ni(^t burc^ unbewußten 3nftinft, fonbern gefd^affen

»or, wie ein großer ®id^ter febafft, mit einer gemiffen 9lotmv

not^toenbigfeit unb bod^ mit freiem ©emußtfein.

3n berfclben 'Jlb^üngigfeit bom ^amjt^elbcn finb bie

fämmtlic^en 9fotlcn beS StüdfeS gebilbet, nad^ ben ©ebingungen,

unter benen ber ®rie^e für bie brei Sc^oufbiclef fd^uf: als

SttfUfpielcr, 9febenf|3ieler, ©egenfpielcr. 3wnä(^ft baS anberc

3d^ beS 3liaS, ber treue, ))flid^tbotte ©ruber leufroS, bann

bie itoeiten 9follen, fein SQJeib, bie ©eute feines SpeereS, Xth

meffa, liebenb, beforgt, bie aber mo^l bcrfte^t, bem gelben ent»

gegen ju treten, unb fein freunblid^er (Regner Obt^ffeuS; cnblitb

bie geinbe, toieber brei iJiüancen beS ^affcS: bie (fööttin, ber

feinblid^e ^arteimann unb ber flügere ©ruber beffelben, bem

ber $aß burc^ iRüdffid^ten ber StaatSflug^eit temperirt toirb.

©enn in ber lebten Scene ber ©egenfbteler unb ber feinblidl)e

fjreunb beS gelben fid^ über baS (Srab »ertrugen, fo em^fanb

ber ät^ener auS bem ©ertrag, ben fic fd^loffen, fe^r beftimmt ben
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gottfc^ritt unb ben ®egcnfa^ ju bcr («öffnuiig«fccnc, »o btefcl^

bett ©timmen gegen ben Sßai^nfinntgen '^ßartet genommen Ratten.

3luc^ in ben etnjelnen ß^aroftcren bc« ©op^offcS ift bie

ungcmß^nlic^e {Reinheit unb Sroft i'cine« ^otmcniegefü^le, unb

btefelbe SWct^obe bcö ©c^offenä in Gonttaften bemunbemömerti^.

Gt cmbfanb :^ier miebcr ficket unb o^ne fe^Ijugteifen
,
maö

an i^nen loirtfam fein fonnte, unb maö i§m nii^t gei'tattet mar.

Eie gelben beö Gpoö unb ber ©age [träuben fi^ ^eftig gegen

bie SBermanbtung in bramatifc^c ßf;arattm, fie oertragen nur

ein gcmiffe« ü)Jaf oon innerem Seben unb menfc^Iic^er gtei»

:^eit, mer i^ncn me^r cerleil;en miü, bem jcrreigen fie ba« lodere

®cmebe i^rer — auf ber ©ü^ne barbarifc^en — in mi<>

brauchbare ge^en. Eer meife Eidjter ber Ithcner- crtennt fe^r

mohl bie innere ^örte unb Unbilbfamfcit ber ©eftalten, meiere

er in umjuformen hat. Eeähalb nimmt er fo menig

olö mbgiieh ron ber ©age felbft in fein Erama auf. Gr flnbct

aber einen fe^r einfachen unb fef;r oerftänblid^en ®runbjug

ihres SöefenS, mie ihn feine ^anblung braucht, unb (ä^t fie biefe

eine Gharaftercigenfehoft mit einer ausgezeichneten ©trengc unb

Gonfequenj immer mieber geltenb machen. Eiefer beftimmenbe

3ug ift ftetS ein jum Ehun treibenber: ©tolj, §aß, ©attcnliebe,

‘f3fli^tgefühi, totScifer. Unb ber Eichter führt feine Gha»

rattere feiufemegS als ein milber (Sebieter, er muthet ihnen

nach ihtcr ^Richtung baS Jfühnftc unb 2leußerfte ju, ja er ift fo

fchneibenb hart unb erbarmungslos, ba^ unS meicheren SRen-

fchen über bie furchtbare Ginfeitigleit, in melcher er fie bahin»

fehreiten lö§t, oiellcicht einmal Gntfehen anfommt, unb baß auch

bie Slthener folche Söirfungen mit bem Slnzjacfen beS ÜRoloffer»

hunbeS cerglidhcn. Eie tro^ige ipietät ber Sintigone, ber tot^

lieh geftänfte ©tolj beS SliaS, bie Verbitterung beS gequälten

^hifotteteS, ber §aß ber Gleftra merben in unb ge«>

fteigerter @röße h«wuSgetriebcn unb fcharf in ben tötlichen

tamjsf geftellt.

^ber gegenüber biefer (Srunblage ber Gharaftere emjjfinbet
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bie entibrec^citbc milbe unb ^umone ßigcnfc^aft, metd^e feinen

ß^atoftcten bei i^rcr befonbcren §ätte mcglid^ ift. Söieber

tritt biefer ßonttaft mit bet Energie einet gefotbetten ®egen^

färbe in ben gelben ^etauö, unb biefe iircitc unb entgegcnge^

fe(ätc ©genf^oft feinet fperfoncn, — faft immer bie ttjeti^c,

^erjti(^e, tü^tenbe ©eite i^teS SBefenö: Siebe neben 5>a^,

greunbeötreue neben geinbfeligfeit, e^rtidje fSieberfeit neben

fä^em ~ ift ^ßc^ften 'f3oefie unb bem

fc^ßnften gatbcnglonj gefd^mfictt. ?Uae, bet feine gfinbe mit

ma^nfinnigem ^affe fcblad^tcn »oHte, ^eigt eine ungemß^ntic^e

Stärfe beö gftinÜKngcfü^lö, treu^etjige, tief innige Siebe 51t

feinen (Senoffen, bem entfernten Stüber, bem Sinbe, bet ®attin

;

(Sfeftta, tuelcbc faft nur ton bem gegen i^re iSiurtet

lebt, ^ängt fic^ mit ben ttcidbfteii Sauten bet 3öTtlic^teit an

ben §a(3 beä etfe^nten Stüber«; bet gequäftc, in gräulichem

©(^metj fc^reienbe '$d)toert terlangt, fidh

felbft bie fi'nodben ju jethauen, blidt fo hitflo«, baiifbat unb

refignirt ju bem menfdjenfteunblicficn Oiingliug auf, bet ba«

»ibetttättige Seiben anfehen tann, ohne fein (Stauen ju offene

baten. — 'Diut bie i^auvtd^araftere jeigen biefe (Sntfoltung ihrer

ftäftig empfunbenen ©uheit in jmei entgegengefehten 9iid)tungen,

bie iUebcnbcrfonen »reifen in bet Siegel nur bie geforberte (St»'

gänjungöfatbe : Steon breimal, Cb»?ffeuö jtteimal, beibe in febem

ihrer (Stficte anber« nüancirt, 3«mene, Jh^f^u^/ DtefteS.

Solche Seteinigung jiteiet (Sontraftfarben in einem §auht»

^orafter mar bem (Stiegen nur mßglicl), »teil et ein gtopet

iDidhter unb Sienfehenfennet »tat, baö hfißt, »teil feine fchaffenbe

Seele beutli^ bie tiefften iffiutjeln eine« menfchlichen ®afein«

empfaub, au« ttelcbcn bie beiben gegenübetliegeuben Slätter

feinet (Shatahetc hetauSmuchfen. Unb biefe fidbere Slnfdhauung

ton bem Äern jebe« inbitibuellen Sebenä, bie hß^fte ®i^tet=>

eigcnfdhaft ift e«, »teldhe beltirft, bag bo« einfache ,^etau«tteiben

jtteiet centtaftirenben gatben in bem (Shavaftet ben fchßnen
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iScbetn t>eS 9?eid»t^umö, b« gütle unb 9?unbunfl ^etbortringt

Sö ift eine bejaubernbc läufi^ung, in tecidbet er fein ißuMifum

ju erholten tneig, fie giebt feinen Söilbem genau bie 2itt »on

geben, welche in feinen Stoffen auf bet iÖü^ne mBgti^ toar.

®ei uns jeigen bie ß^araltere großer I'ic^ter toeit funftoollere

©Übung al« jene antifen, toct^e fo einfach ©latt um ©latt

au8 bem ^alm ^eraufgefd^offen finb; SRomeo, ^amlet, gauft

unb SD3aUenftein finb ni(^t auf fo einfache Urform juriidju*

führen. Unb fie finb aßerbingä bie @rjeugniffe einer ^ö^eren

öntmidffungöftufe ber 5D?enfd^^eit. Slbcr beö^alb finb bie ®e»

ftalten be8 Sof^ofle« burd^auö ni^t weniger im^^onirenb.

T'enn er Weiß i^re einfad?e Crganifation mit einem 9lbel bet

@cfinnung unb in einer Sdbon^t unb ®r5§e ber Umriffe ju

bitben, bie fd^on im 2lltert^ume Staunen erregten. iRirgenb

fe^It an ^aubtd^aratteren unb Stebenfiguren ^o'^eit, Hbel,

©etoalt, überall em^finbet man au8 i^ter f)altung bie ®rßfec

unb ^umanitöt einer oortrefflic^ organifirten ®icbtcrnatur.

^efAbloS fdbuf in bie S^arattere bet ©ü^ne einen

d^arafteriftifd^en 3“i?f bft i^^ SÖJefcn lebenbig ma^t, in '^Jrome^

t:^eu8, Äl^tämneftra, Slgamemnon; Sof^ofle« em^fanb bie

innere ©n^eit, welcbe im ©egenfa^ jtoeier fd^einbar entgegenge»

fejjter Einlagen ju läge lommt; al8 @uribibe8 weiter ging

unb ffinftlid^ere ©Uber organifirtc, wetd^c wirflic^n üJienfdben

ä^nlid^er fa^en, jerfu^r unb oerfraufte fi^ i^m bie gafer be8

alten Stoffe«, wie im Sonnenlicht baS gefärbte 3*^9
®eianeira.

Diefelbe gteubigfeit unb fidhere ^tobuftion ber ^genfä^
lä^t ben !lDi(htcr SobhoHeö audh bie S^wicrigteit überwinben,

Welche gerabc feine Sluöwaht ber bereitete. Die jahl»

reichen unb ungeheuren ©orauSfetjungen, welche feine ^anblung

hat, fdheinen einer fröftigen ülftion, bie bon bem gelben felbft

aüögeht, befonber« ungünftig. 3n ben lebten Stunben ihre«

Sdbicifal« finb, fo fcheint e«, bie gelben faft immer leibenbe,

niAt frei waltenbe. Slber je größeren Drud »on außen ihnen
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bcr Diriitcr auflcat, bcfto ^ß^cv tcirb bie Gitcr^iic, mit mdd'cr

ct fie bagcgcn ftcmmt. ?tucf) mo bcreitö in bet erften auf»

ftetgenben ^älfte bfö Stücfeö Sdttdfal ober frembe ®cmalt an

bem ^Iben ^anbcft, fte^t biefet niAt aufnc^menb, fonbern

ftöfet mit größter ©«malt fein SBefen bagegen; et mirb im

^^runbe atlerbingä getrieben, aber ct fdbeint in auSgeäeicbnetct

3Beife bet Iteibenbe, fo Senig Cebif>uö, Gteftta, fcibft

'iß^ilofteteS, fämmtlicb aftice ‘Jiatuten, meicbe jütnen, btängen,

fteigern. 3Benn 3emanb in einer bem I'rama gefä^tlicben

®efenfine ftanb, fo toat eä bet atme Sßnig CebibuS. 3D?an

fe^ ju' mie Sob^ofleö i^n bis jum ^ßfjenbunft in maefv

fenbet Sluftegung als gegenlämbfenb barfteUt, je un^eimlidbet
*

bem König felbft feine ©acbe njirb, bcfto ft^>Iägt er auf

feine Umgebung.

J)ieS finb einige bet ®ebingungen, unter benen bet !Tidbter

feine 5>anblung febuf. SlBenn auch bie Stüde beS Sop^ofteS

mit ben Süßten, ungefaßt oiefelbe 3fit i« 2lnfbtucb. nahmen,

melcbe in mittlerem ^Curdßfcbnitt unfetc Dramen fotbem, fo ift

boeb bie ^aublung locit fürjet als bie unfetc. Denn ganj ab»

gefeben oon bem ßbo^f» Ibrifcben unb cbifcben SluSfübrung

in einzelnen DJollen, ift bie 3lnlage bet Scenen grßßet unb im

@anjen breiter; bie §anblung mürbe nadb unferer ÜDJetbobe ju

orbeiten faum bie §älfte eines Xbi’^lfi^o^fnbS füllen. Die

llebergänge jur folgenben Scene finb furj, aber genau motioirt,

Slbgeben unb 3luftreten neuer 9iollen toirb erflärt, Keine i8er»

binbungSgliebcr jmifdben auSgefübrten Scenen finb feiten. Die

3ab^ ©nfebnitte ftanb ni<bt feft, erft in bet fbätern 3^'^

ber antifen Dragßbie icurbc bie günfjabl bet Sfte feftgebalten.

Die einjelnen ©lieber bet ^lanblung loarcn burd? Sborgefänge

gefdbieben, jeber fol(bc Sbcil, ber in ber Siegel einer unferer aus»

gefübrten Scenen entfbrißbt, feftte fißb in feinem 3nbalt oon bem

35orbergebcnbcn ab, nicht fo fdjarf als unfere 9ltte. 6S fdeint

faft, ba§ bie einjelnett Stüde beS lagcS — nid^t bie D^eile

eines StüdeS — burih einen ^eraufge3ogcncn SJor^ang bereits

Steljitas. Zn^nit bei 10
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getrennt tourten. ©ituationöbilb im 9ln»

fang beö fiönig CebipuS ou^ anberS erflören, ober bo bie

Decorotion beö bereits im @tüd mitfbielt, — unb

er liebt eS eben|ofe:^r borouf ^injutoeifen, toic Slefc^b^oS ouf

feine SBogen unb glugmofd^inen, — fo muß i-^re iBefeftigung

cor ©eginn eines neuen ©tiideS boc^ ben Slugen ber 3uf«i^ouw

entjogen toorben fein.

®ne onbere ©igent^ümlid^feit beS ©of^otleS, fotoeit fie

für uns erfennbor ift, liegt in bem fc^önen fbmmetrifc^en ©ou
feiner @tüde.

Starter otS bei unS tooren ßinleitung unb fiotaftrofj^e

- beS ontifen "ItoamaS oon bem übrigen ©au obgefefet, ou^ in

ber ©e^onblung tourben fie untcrfc^ieben. Durd^ S^orgefänge

oon ber §onbIung getrennt, enthält ber ''Prolog eine nod^ ben

!Did^tern »erf^iebene aWet^cbe ber fifpofition; bie Sotoftropi^e

ober eine befonberS funftooüe, feft orgoniftrte Scenengrubfje,

i^öufig ©otenberic^t, eine furje Sc^Iußottion unb ^ot^oSfeene,

in ber ÜJegel mit Sd^Iußoccorb beS G^orS. I)er “Prolog

beS Sob^olleS i^ot boS ©efonbere, baß er eine lunftooü ge»

boute Scene mit leidster ©etoegung ift, in toeld^er jtoei, ju»

»eilen fämmtlic^e brei Sd^oufpieler ouftreten unb i^re 'Partei»

ftellung ju einanber ef^sliciren. ®r enthält ober itocierlei,

erftenS: bie ollgemeinen ©orouSfefcungen beS StüdeS
;

jtoeitenS:

tooS Sob^^oHeS eigent^ümlic^ }u fein fd^eint, eine befonbere

oerftönblid^e !^arlcgung beS erregenben PtomenteS, baS nadb

bem G^orgefange bie ^anblung betoegen foU.

Sluf ben Prolog folgt ber erfte G^orgefong, nad^ biefem

bie ^onblung foglei^ mit bem ©ntreten ber erften Grregung,

unb fte fteigert fid^ oon ba bis jum ^ß^enpunft in jtoei ober

me^r Slbfäijen. GS finb bei Sofj^oHeS jutoeilen fe^r feine an

fid^ unbebeutenbe P^otioe, toelcfte biefe Steigerung oerurfadben.

Prächtig aber ergebt bie S^b^ ber ^anblung, allen

gotbenglonj, bie bbcbfte Poefie oertoenbet er ium $ierouStreiben

biefeS 5WomenteS. Unb too bie f)onblung einen ftorlen Um»
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ober Srlennung, nit^t unb uncrJoartet, fonbcrn mit

feinem Ucbergonge, immer in funftooücr Äuäfü^rung. aSon

ba ftürit bie $onbIung rafd^ jum gnbc, nur jmoeilen ift

noc^ cor bcr ftotaftvobi^e (<5fobu0) eine ®tufc eingefügt. !Tie

fifttoftrob^e felbft aber ift toic eine befonbere ^»anblung orgo^

nifirt, fte befte^t ni(^t au« einer ®cene, fonbem au« einem

iBünbet berfelben, ber glänjenbe ©otenbcrid^t, bie bramatifc^e

atftion unb juweiten l^rifd^c ißati^o«fcene liegen. barin burt^

furje Uebergänge cerbunben. 9Jic^t in aücn ®tü(fen ift bie

8atoftroj>i^e gleich fräftig unb mit ^oc^gefteigertcn ©ffclten

bc^anbelt. ®« mag aucf» bie Stellung be« ®tücfeö ju ben

anbern beffetben Jage« bie Strbeit be« Sci^Iuffe« beftimmt

^aben.

®ie Jragbbie „SKntigone" enthält — ou^et 'ißrolog unb

fiataftrob^e, — fünf J^ile, eon benen bie brei erften bie

Steigerung, ber eierte ben $b^enbunft, ber fünfte bie Umfe^r

bilben. Oeber biefer J^eile, burd^ einen ß^orgefang con ben

übrigen getrennt, enthält eine jtoeit^eilige Scene. JHe Obee

be« Stüde« ift: ßine Sungfrau, toeld^e »iber ben ©efei^l be«

^errfd^er« i^ren im Äampf gegen bie SBaterftabt gefallenen

©ruber beerbigt, toirb con bem ^>errf^r ium Jobe cemrt^rilt,

toetd^er be«^alb So^n unb (Sattin burd^ Selbftmorb cerliert.

I'er Prolog enthält in einer Dialogfcene, »cel(^e ben (Segen»

fo5 ber $elbin ju i^rer Sd^tcefter au«fbric^t, bie ©runbtage

ber $anblung unb bie (Sinfü^rung be« oufregenben üßomente«:

ben (5ntfd^lu§ ber äntigone, ii^ren ©ruber ju begraben. Jic

erfte Stufe ber Steigerung ift nad^ einer (Sinfü^rung bc6

JJreon ber ©otenberid^t, ba6 ^ol^neifc« :^mli^ beerbigt fei,

3om be« Äreon unb fein ©efe^t an bie Sachter, ben J^äter

ju finben. IHe jioeite Stufe: (äinfü^rung ber ergriffenen

Sintigone, ba« Slu«fbrcd^en i^re« (Segenfa^« ju Sreon unb

bo« (ginbringen ber Sömene, icelc^e fic^ für eine HKitfc^ulbige

ber Sc^ioefter erflärt unb mit i^r fterben tcill. Jie brittc
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®tufe bet ©tetgerung: ba8 gieren unb ©nbringen lpämon’3
*

auf feinen SÖater unb, bo Steon unerbittlich bleibt, bie S8er*

jtceiflung beö Siebenben. 9luf bie iöotenfeene toaten bi« bohin

immer größere bemegte ÜDioIogfcenen gefolgt. iCen

bunft bilbet bie ‘^Jathoöfcene bet 2lntigone, (Sefang unb ^ecita^

tion; an biefe fd^üe^t fidh ber ®efehl be« Sreon, fte jum

STobe abjuführen. 23on ba finft bie ^anblung fchnett hinab.

®er (Seher Xeirefiaö oerlünbet bem fireon Unheil unb ftraft

feinen üroh; ^eon mirb erloeidht unb giebt 23efeht, bie ?tnti<=

gone ou« bem ©rabgetoölbe, in bem fie eingefd^toffen ift, ju

befreien. Unb jefet beginnt bie totaftrobhc in einer großen

Scenengrubpe: Sotenberidht über ben üob ber 5lntigone unb

be« $ömon unb oerjtoeifelter Slbgong ber (gurhbtfe, Slagefcene

be« Sreon unb neuer Sotenberidjt über ben Job ber Surhbife,

Schlu|!lage be« Sreon. ®ie gevifehnng ber Stntigone felbft

ift ber Seher Jeirefiaö unb ber Sfangelo« ber Satoftrophe, ber

befreunbete 9JebcnfpieIer ift 3«mene unb $ämon, ÖVgenfpieler

mit geringerer Staft unb ohne ißatho« ift Sreon. (Surhbife ift

nur 3tu«hiif8roüe.

®a« funftboüfte Stüd be« Sophofte« ift „SBnig Oebi»

püö," e« befifet alle feinen Srfi'nbungen ber ottifd^en ©ühnc,

au§er ben SSoriationen in ©efängen unb Shor, ißeripetie^, (Sx*

lennung«^, ißathoöfcenen
,

gefdhmüctten iöeridht be« gnbboten.

lIHe $onbiung toirb buvdh ba« ©egenfpiel regiert, hat turje«

Steigen, berhältnigmölig fihtoodhen ^Bhenpunft unb längere«

Sinten ber ^anblung. ®er ijJroIog führt fämmtlitbe bret

Sdhaufpieler auf unb beridhtet au^er ben 35orau«fehungen

:

Theben unter Debipu« in ißeftieit, audh ba« oufregenbe !ä)Jo»

ment, ben Drafelfprudh : ber Sliorb be« Saio« foüte beftraft

merben, bamit bie Stabt ©cfretung oon ber Seuche finbe.

©on bo fteigt bie ^anblung tn j»ei Stufen. @rfte: Teirefto«,

oon Oebipu« gerufen, toeigert fidh ben Drotelfpruch ju beuten;

hart uon bem heftigen Oebipu« oerbädhtigt, weift er in boppelbeu»

tigern 9i5thfelwort auf ben geheimni^ootlen ©Jörber
,
im 3ettie
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fc^eibcnb. 3*oeite Stufe : Streit beö Oebttiuö mit ftreon burc^

Sofafte gefc^ieben. darauf $b^ent?unft: Unterrebung beä

Oebq>u3 unb ber Solafte, bie ^jä^Iung ber Sofofte über ben

3:0b beS ßaioö unb bie ©orte be« Oebibu«: „Ö ©eib, »ie

fagt cö tnic^ ^i beinern ©ort" finb bie '^Bdjfte Stelle

ber ^anblung. ®iö ba^in ^at Cebibu« ben einbringenben

äJermut^ungen heftigen ©iberftanb entgegengeftellt, ob i^m

auch aümä^licf) bange gemorben, fefet fällt bie Smbfinbung

einer unenblicben ©efa^r in bie Seele. Seine 9?otle ift ber

Sambf jteifc^en trofeigem Selbftgefü^I unb bobcnlofer Selbft-'

ocrad^tung, in biefer Stelle enbet baS erfte, beginnt bie jtoeite.

33on ba ge^t bie ^anblung mieber in jmei Stufen mit bracht*

»oller Säuöfü^rung abmärtä, bie Sbannung mirb burc^ ba«

Öegenfbiel ber 3ofafte »erme^rt, benn loa« i^r bie furchtbare

(Semi^h^it täufebt noch einmal ben Cebibu«, bie Sffefte

ber (Srlennungcn finb hier meifterhaft behanbclt. — Die Äata==

ftrobhc ift breigliebrig: ®otenfcene, '??atho«icene
,
Schlug mit

einem meidhen unb oerföh^enben ülccorb. —
Sehr einfach bagegen ift ber ®au ber le 1 1 r a." Sr befteht

auger ‘f3roIog unb Stataftrobh« au« jioei Stufen ber Steigerung

unb äioei Stufen bc« gaüc«, »on benen aber bie beiben bem

^Bhenbunfü; iunochft ftehenben mit biefem ju einer grogen

Scenengntbbe »erbunben finb, loeldhe in biefer Dragbbie ben

5Wittelbunft mächtig herau«hebt. Da« Stücf enthält nicht nur

bie ftärtfte bramatifche ©irlung, welche un« »on Sobh»He«

erhalten ift, e« ift aud; nach anberer Diüdfi^t fehr lehrreich,

weil wir im 35ergleich mit ben Sh»et>horen be« Slefchhtcd unb

ber Sleftra be« Suribibe«, welche benfelben Stoff bchonbcln,

beutli^) erlennen, wie bie Dichter fich einer nach bem anbem

bie berühmte Sage jurichteten. Set Sobh»fteö ift Creftc«, ber

ÜKittelbunft jweicr Stücfe ber Slefchhieifchen Drilogic, burch»

au« al« Siebenfigur behanbelt, er »erflbt bie ungeheure Dhat

ber {Rache auf Sefeht unb al« ©erfjeug 3lbotlo’«, überlegt, ge«»

fagt, ohne jebe Sfur »on 3meifet unb Schwanten, wie ein Strieger,
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bet ouf eine gefä^rtic^ Unternehmung auSgejogen ift, unb nur

bie tataftrobh« ftctit biefen ^aupttheU be« alten ©toffe« brama^

tifdh bat. ®et Inhalt bc8 ©tüdeö ftnb bie ®emüth«betoegungen

eine« energii^n unb grogattigen Otauendhotaftet«, aber

in auögejcichneter ©eife butch ©anblungen be« @efühW, burch

©iilen unb bie ^^bütfniffe bet ©ühne geformt

Stuf ben ißrotog, in metchem Otefte« unb fein pfleget bie ©n»
leitung unb bie (SfbWcotion be« ouftegenbcn SWomente« geben:

Mnfunft bet 9?ädhet, toet(he« in bet §anblung aber juerft al8

SEtaum unb 35otahnung bie etfte

©tufe bet ftcigenben ^lanblung: Sleltra erhält oon Shthfo"

themi« bie 5Radhritht, ba§ fie, bie enbto« fitagcnbc, ln« ©e»

fängnit gcfefet toetben fotle, fie betebet ßhrhfothemi«, ben

fühnenben ©eihegu§, toeldhen bie SD?uttet bem ^abe be« ge»

inotbeten 35atct« fenbet, nicht batübet ju fdhütten. Sbieite

©tufe: Äambf bet ©cftta unb bann |>5henbunft:

bet '^ftegct bringt bie täufchenbc ißachtlcht com 5Eobe be« Dtefte«.

SSetfchiebene ©itfung bet IRadhtidht auf bie beibcn grauen.

'>ßatho«fcene bet (Slcftto. ®atan gefdhioffen bie etfte ©tufe

bet Umfeht: Shthfothemi« fehtt frcubig com @tabe be« SBater«

jutüd, cerlünbet, ba§ fie eine ftembe ^atlocfc at« fromme

©eihe batauf gefunben, ein gteunb fei nahe; ©eltta glaubt

bet guten SÖotfchaft ni^t mehr, fotbett bie ©^iceftet ouf, mit

ihr cereint ben Slegiftho« ju töten, jürnt bet tcibetfteh^nben

(£hthfoth«ittiö , gntfchluß, allein bie 5Ehot i« l'^un.

©tufe; Dteftc« ol« grembet, mit bem Slfdhenltuge be« Orcfte«.

SEtauet Sleftta’« unb @tlennung«fccne, con hinteißenbet ©dhön»

heit Die t?atafttobhc felbft enthält bie Dotftellung bet 9lache»

that juerft in ben fürcbtetlidhen @emüth«be»egungen bet (Heftra

batgeftellt, bann Sluftreten unb Rötung be« äegiftho«.

DerOnholtbe« „Debibu« oufÄolono«" fieht, toenn

man bie 3bee be« ©tüde« betradhtet, hbihft ungünftig für bra»

matifdhe öehaublung au«. Daß ein atmet @rci« ben ©egen,

teeldher nad» (Sötterfbruch an feinem ®tobe hängen foü, nicht
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btr unbant&oren ^aterftabt, fonbern gaftfreten grerabtingen ju»

ttwnbet, ein fold^er «Stoff fd^eint nut iuföüiget batriotif^er

Qnnbfinbung btt $öter Iciblici^». Unb bod^ ^ot Sob^oftetf ou<^

l^iet Spannung, Steigerung, leibenfc^aftlic^en fiompf öon

unb Üiebe einjufe^en gewußt. ®aä Stüd ^at aber eine ©e»

fonberl^eit in ber air^iteftur. ®er Prolog ift ju einem größeren

(äanjen ertoeitert, »elc^ auc^ im äußern Umfange ber Sata»

ftrop^e entfpric^t; er befielt au8 jtoei 2:^eilen, jebcr au« brei

fleinen Scenen, jufammcngefügt burdb ein pat^etifd^e« üMoment:

SSBed^>fetgcfang i»ifd^en ben Sotofpielern unb bem S^or. iDer

crfte 2^1 be« '^Jrolog« enthält bie ßjpofition, ber jiceite ba«

aufregenbc iDioment, bie Siad^ric^t, toelc^e Oöraene bem greifen

Oebipu« bringt, bag er bon feiner ©aterftabt Sieben berfolgt

»erbe, ©on bo fteigert fid^ bie fKutblung in einem einjigcn

Slbfa^: ^^efeu«, |)err be« ßonbe«, crfcpeint, oerfprid^t feinen

S^u^, — bi« jum ^ö^enpunfte, einer großen Strcitfcene mit

Mftiger Mttion: Sreon tritt auf, bie löc^ter mit ©etoatt fort»

reigenb, bem Debtpu« felbft ben 3®ang ber ^cimfe^r broi^enb,

2;i^efeu« bewährt feine fd^üfjenbe ©emalt unb entfernt ben Sreon.

®arauf folgt bie Umfe^r in jioei Stufen, bie Ibd^ter »erben

bem ©reife burc^ J^efeu« gerettet jurüdgebradbt; ©olpneife«

fielet ©erfö^nung mit bem ©ater unb SRüdfe^r in feinem

egoiflif^en dntereffe. Unoerfö^nt entfenbet i^n Oebipu«, nur

Sintigone fprii^t mit rfi^renben ©3orten bie Jreue ber Sdwefter

au«. ÜDarauf bie Sataftrop^, bie ge^eimnifeoolle (Sntrücfuug

be« Oebipu«, furje iRcbefcene unb (i:^or al« (Sinleitung, bann

groBe ©otenfcene unb ber S(^lu^gefang. ®a« Stüd »itb

burc^ bie (grtoeiterung be« ©rolog« unb ber Sataftrop^ um
ettoa brci^unbert ©erfe länger, al« bie übrigen er^ltenen

®ramcn be« Sop^ofle«. .®ie freiere ©ei^anblung ber ftcreo»

tppen Scenenform läpt toie ber Sn'^It erfcnnen, »a« wir

au(^ au« alten Slnetboten wiffen, bag bie Jragöbie eine« ber

lebten Söerfe be« greifen S)i^ter« war.

©ielleic^t ba« frü^efte ber erhaltenen üDramcn ift „®ie
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Irad^inierinnen." 2lu(^ ^iet tft einiget ^uffäfltge im

©au; ber ^^rolog cnt^äü nut bie ©nleitung, Sorge bet @ottin

IDeianeira um ben in bet gerne toeilcnben ^etolleö unb ®nt^

fcnbung be« ©oi^ne« ^^UoS, ben 3Sater aufjufuc^n. 5Daö ouf*

regcnbe ÜJioment liegt im Stüde felbft unb bilbet bie etfte

^ölfte bet iweit^eiligcn Steigerung: iUad^tic^t oon bet änlunft

be^ ^afle«. Stufe: !T)eianeita erfährt, ba^ bie ge*

fongene Sttaoin, me^e bet ®attc oorouögcfenbet l^at, feine

beliebte ift $ü^cnf5unlt: im ei^tlid^en ^etjen fa§t J)eianeita

ben ßntfc^Iuß, bem geliebten SWannc einen t'iebe^joubet ju

fenben, ben i^r ein »on i^m erft^lagener gcinb l^interlaffen.

Sie übergicbt bo3 bem §erolb. Die foüenbe

^onblung in einet Stufe berichtet i^te Sorge unb 9ieue übet

bie Senbung, fie ^at butc^ eine '^Jrobe erlannt, ba^ ctroo«

Un^eimlid^e« in bem fei- ®er tüdfei^tenbe So^n »er*

lünbet i^t mit i^arten ©orten, bap bem @«ma^l baS @efd>en!

tötlic^e Sranf^eit bereitet ^abe. üDatauf bie jmeit^eilige Sota*

fttop^e, juetft ©otenfcene, n>el^ ben Job bet IDeioneito »er*

lünbet, bann toirb ^eratfcs felbft, bet §aupt^elb beö Stüde«,

in bet '^Jein tötlic^er Sc^raetjen torgefü^rt, toie et nac^ großer

^^ot^oöfcene »on feinem So^ne bie SJerbtennung auf bem iöetge

Ceto forbert.

jie Jtagöbie „21 io 8" enthält nac^ bem breiti^eiligen ^to»

log eine Steigerung in brei Stufen, juetft Slagc unb gamilien*

gefügt be« 2lia« unb feinen Sntf^Iuß ju fterben; bann ba«

5Ber^üüen feine« '^3Ione« au« 9iüdfic^t auf bie Jtouer bet SÖe*

freunbeten; cnblid^ (ol;nc baß ein Scenenloec^fcl anjune^men

ift) einen ©otenberic^t, baß 2lia« fi(^ on biefem Jage nid^t au«

bem entfernen foUe, unb ben 2lbgang bet ©attin unb be«

e^ot«, ben Sntfernten ju fucfien. Jotauf ben ^ö^npunft, bie

^at^o«fcene be« 2lia« unb feinen Selbftmorb, befonbet« babuttl»

ouögejeicfinet, baß bet S^ot oot^et ou« bet Drc^eftta abge*

treten ift, bie Scene erhält babur^ ben ß^orafter eine« 3So*

nolog«. Jarauf folgt bie Umfe^t in jmei J^eilen, juetft ba«
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Sluffinbcn bcö loten, Älage ber Üefmcffo unb beö cintretenbcn

®Tubcrö Scufroö; bonn ber Streit jioifc^en üteufroö unb

aKeneloo«, tocl^ier bie SSeerbigung oerbieten loiU. Die fioto»

ftroo^e enblicb, eine Steigerung biefeö Streitet in einer Dialog^

fcene jttifcben Deulroö unb Slgameinncn
,

bie 33ermittelung

bur(^ Db^ffeuö unb bie SBerfö^nung.

„’^J^ilofteteö" ift nid^t baS lürjefte Drama, aber fein

2)ou ift cinfad^er, nur breit^eilig bctoegt ftd^ bie §anblung in

fd^önem (Sbcnma^ mit ftreng burdbgefü^rtem ‘^paraüeliömuö

ber beiben ^älften.*) S^ad^bem im "Prolog eine Dialogfcene

ämifc^en SDb^ffeuö unb iTieobtoIemoS über bie a3orau8fe(jungen

unb baS erregenbe ÜJJcmcnt crflärt ^at, folgt ber erfte D^eil,

bie Steigerung, in einer @rubbc Pon brei oerbunbenen Scenen,

barauf ber ^ö^enpunft unb baö tragifdf?e ÜfZoment in jioei

Scenen, oon benen bie erfte eine auögefü^rte jioei»

tfieilige ^at^oöfcene ift, bann ber britte J^eil, bie Umte^ir, gc»

nau bem erften corref^ionbirenb
,

loieber in einer ®rubbc bon

brei oerbunbenen Scenen. Sbenfo genau entfbrec^en einanber

bie ßfiöre. Der erfte (£l^or ift ein SKct^felgefang beS jmeiten

Sdl;au)bielerö mit bem (i^or, ber britte ebenfo ein ©ed^felge»

*) %lroIog.

Cfior unb SUecptolemoS im SESetbfclgefang

(gtfigerung I 1. SBotenfccne mit ffirfentiuiig

ber •{
2 . ®otcufcene

^lanblung ( 3. ertmnungSfccne ibc« SogejiB)

C^crgcfang.

.^'l'^envunft, t. ®obbti0®ibc8fccne

bab trogiicbe 2 . ®ialcgfceiie

aßument

(Sbor unb ^b'lotteteS im SDSecbfelgefang.

ftutenbe , l. ©iolcgfcenc

4'aiiblung I 2. ®iatcg(cene

unb \

Äotnftroobe !
3. Slerfünbigung unb

Slccbtclfmob , Cbpfieub.

l|lf>iloItcte8 ,
31co4!t®lemo8.

®origc, Saufmann.

^biloftcte8 , 91eobtclemc8.

^ibilcttctcSi 32eoototemc8.

SBorige, Cb9|fcu8 .

9teootolemo8, Obi?ffcu8 .

ipbil®ftetc8 , 9icootolcmo8,

baju Obvffeu8 .

^^i(ottetc8
,
9tccptolemc8,

^)erattc8 .
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fang bcö erftcn ©dbaufpietcrö mit bcm 9iut ln bet

SOütte fte^t «in toUet S^orgcfong. iiDie 2lufl8fung be« ein*

tretenben in ein bramatif(!^ belegtere« äufammenfpiel

— fotooi^t im 'Jßi^ilofteteö olö Im Debipu« auf Äolono«, —
ift too^l nic^t juf&Üig. Slut^ in bem ©cenenbau be« '^P^ilolteteö

ift eine befonbetö freie ©ei^anblung ber alten f^wnien et*

fennbar.

2lu(^ ^ier ^at ber erfte @c^aufpieler “^J^ilolteted bie ^jot^e*

tift^ fRoüe; bie luftigen ©etoegungen beffelben, mit tounberbarer

©c^bn^eit unb reid^em®etail borgeftellt, ge^cn burc^ einen gro^n

Äreiö ron Stimmungen unb er^ben fit^ in bem ^b^enfjunlt,

ber großen 'ipati§o«fcene beö Stück«, mit marlerf^ütternbcr @c*

malt; nie ift »o^I fü^net unb großartiger bet für ba« Droraa

fo bebenflid^e entfefelicf^cr ®rberf(^merjen imb gleich

barauf ber nagenben Seclenleiben gef^ilbert morben. Stber ber

ei^rlic^e, »erbitterte, ^artnädige ÜÄann gab für bie $anblung

nic^t ©elegeni^t iu bromatifc^m gottfd^tiit. So ift biefer in

bie Seele be« jmeiten Scbaufbieler« gelegt unb ideo^jtolemo«

Kröger ber ^onblung. fRac^bem er fi(^i im '^Jrolog ben fc^lauen

fRatl^fd^lägen be« SDbbffeu« nicf»t o!^ne SBibenoillen gefügt ffot,

»erfucf>t er im erften 2:^eil ber $anblung ben '^J^iloltete« burc^

Üäufd^ung fortpfü^ren, “ißi^iloftete« ftüfet fid^ »ertrauenb auf i^n,

als ben Reifer, ber i^n in bie ^eimat ju bringen »er^eißt, unb

übergiebt i^m ^n ^eiligen Sogen. 3lber ber Slnblid ber fd^meren

Reiben be« Uranien, ber rü^renbe ®anl bc« ^^iloftete« für bie

SWenfd^lid^Ieit, toeld^e i^m betoiefen »irb, erregen bem Sol^ne

2ld^ill’« bo8 eble ^erj, unb im Innern Sanpfe geftei^t er bem

Sranlen feine Slbfic^t, i^n mit feinem Sogen jum ©ried^n^eer

ju bringen. !E)ie Sortoürfe be« enttäufc^ten ^^iloltete« »erme^ren

feine ®emiffen«biffe; baß ber ^erbeieilenbe Ob^ffeu« ben Äranfen

mit ®et»alt fcff^alten läßt, fteigert bem iReobtolemo« bie 3luf*

regung. Seim Seginn bet tataftropi^e fteüt fid^ be« fReo^Jtole*

moö ß^rlidbfeit gegen Cbbffeu« felbft pm Streit, er giebt bem

’^l^iloftete« ben tbtenben Sogen prüdE, forbert i^n nod^ einmal
1

Digitized by Google



155

auf, jum 5>cete ju folgen, unb al« btcfet fld^ tocigert, beifpri^t

et i^O(^eftnnt, ba« ®ort, bo« et im erften 5E^l bet ^onb»

lung ttügetifd^ gab, fe^ toa^t ju mad^, bem §a§ be8 ganjen

©tted^cn^ete« ju tto^en unb ben atmen Setbenben mit feinem

®<^iff in bie ^mat ju fü^en. ®o ift but(^ bie S^atcJtet-

bettegung be« tteibenben gelben bie ^anblung btamatifd^ ge*

fd^loffen, obet alletbing« ftt gctobem ©egenfa^ }u bet übetliefct*

ten (Sage, unb ©op^otle« ^at, um baö Unoetänbetlid^e beS

©toffeö mit bem btamatif^ &ben feinet ®tüded in (Sinllang

iu Wngen, ju einem Äu«^ilf«mittel gegriffen, ba« in letnem

anbeten feinet et^attencn ©tüde benu(}t »ttb: et läft in bet

©c^lutfcene bad i&t(b bed ^etafted etfc^einen unb ben Sntfd^Iug

be« '^^loltete« umftimmen.

liefet ®c^tu^, füt unfete ßmpfinbung unotganifc^, ift bod^

na^ bo))peItet 9iid^tung belei^tenb, et jeigt, toie fd^on ©ob^ollt'«

but^ bie etjifd^e flotte be« übetliefetten iDlbti^o« eingeengt n>utbe

unb koie fein ®enie gegen (^fa^ten lamt>fte, an benen lutj nad^

i^m bie ölte Itog&bie untetge^n foltte. getnet obet belehrt et

übet bo« SOiittel, »oobutd^ bet weife ®idbtet ben Uebclftanb einet

umftimmenben (Stfd^einung jwot nid^t füt unfet ÖJefü^l, aber

füt bie (Sntbfinbung feinet 3uWauct ju bewältigen wugte. 3“‘

ttäd^ft betui^igte et fein fünftlerif^ ®cwiffen babutd^, ba§ et

bie innete btamatifd^ Bewegung ooti^ oollftänbig abfd^log.

2)0« @tüd, foweit e« jwifd^n iUcobtolemo« unb ^^iloftetc«

fpielt, ift ju (^be. ftütmifd^em fiompfe ^aben fu^ beibe

9iatuten in ein cble« ©noetnei^mcn gefteßt. 3lbet fic finb ouf

einem fünfte ongelongt, gegen welchen ©Mtetfptuc^ unb ba«

Sntcteffe be« f)eßenen^e« t>totcftiten. 2)iefeS ^Bd^fte ünteteffc

nun bettritt bet britte ©d^aufpielet, bet liftcnfto^e tüdffid^t«lofe

iPolitifet Dbbffcu«. 3Jlit bet SBorlicbe, welche ©op^olle« ouc^

fonft no(^ füt feinen britten 3Kann jeigt, l^at et i^iet bie ^etfön*

lid^feit beffelben befonbet« fein berwert^et. ilZac^bem bet ®egen*

fielet im Prolog ben wo^lbelannten ßi^ataltet be« Db^ffeu«

bem ißubtifum bci^oglic^ ou«gefprod^en ^at, etfd^eint et gleich
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fcatauf in einer aSerlleibung, Bei toelc^er bet nic^t nur

im SSorou« toeig, ba| bie frcmbe ®eftaü eine liftige ©rfinbung

beö Db^ffeu« ift, fonbcrn oud^ bie (stimme bcä Dbl^ffeuö unb

fein fc^taucö (SeBo^ren erfennt. Unb not^ brcimat tritt er ol8

Db^ffeu« in bie §anblung, um auf bie (gtaotöraifon, bie

menbigleit be« i^injumeifen, immer ^B^er unb nac^*

brüdlic^er teirb fein “fJroteft. 3“^^^ 'n ber Äatoftro)3^e, fürs

Bctoor ber göttlid^e §ero« in ber §ö^e ficBtBar mirb, tönt bie

Stimme unb erfc^eint bie ®eftalt bcö toarnenben Cb^ffeuS,

mal^rfc^einlü^ im Schüfe be« gelfen«, um no^mol« ju fJtotcfti=>

rcn, unb bic6mof ift fein bro^enber 3ntuf ftreng unb fiegBeWu^.

SBenn nun menige ÜRomente baraitf oietlcid^t üBer berfetBen

©teile, too fic^ Db^ffeuS auf SlugenBIide gezeigt, bie oerMärtc

®eftalt beö §erafle« fi^tBar wirb unb teieber mit ber Stimme

beö britten Sd^auf}5ieler8 baffelBe forbert, milb unb »erfö^nenb,

fo erfd^ien bcm 3uft^ttuer ^erafleö felBft toie eine Steigerung

beä Ob^ffeuö, unb Bei biefer Ickten SBicber^otung beffelBen S&=

fe^lS emfjfanb er ni(^t nur ein con äugen ^ereintretenbeS

9^eue«, fonbern noc^ lebhafter bie unmiberftei^licbe Äraft beS

fingen 2Rcnfc^cnberftanbe8
,

ber burc^ baö ganje Stücf gegen

bie leibenfd^aftlic^e löefangcni^cit ber anbern iJarfteller gefömf>ft

^atte. ®a8 Äluge unb HBfic^tlid^e biefer Steigerung, bie geiftige

©ni^cit ber brei IRoUcn bc« britten Sdftaufbielerö »urbc eon

ben §örern jucerläffig als eine ©cfiBn^eit beö Stüde6 em-

ffunben.
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Das Drama, drr (Srrmaiicn.

®a§ We grcubc am ©c^auen, bic Slbbilbung uitgcmö^n«

It^er Sretgntffc burdj mcnfd^Iid^cö ®ramo ber ®ct»

moncn bie Anfänge bc^crrfc^t ^at, criennt man noc^ ^cut an

bcn SSkrfcn ^o^et Snnft, wie an bcn 9Icigungcn bc8 ^ublilumö,

cor 3lllcm an bcn (5rftlingSeetfud&cn unfcrct S)i(^ter.

©^alefpcare füütc btc oltcn (5^i»o^n^ettcn cincS fc^aulnftio

gen aSoTfeS mit bramatii^cm ?ebcn, er fd^uf auö loctcr jufammen»

gefügten ^anblungen ein funftüoüe« ®rama. Slber biö auf

i:^n unb feine romanifc^en 3citgcnoffcn reiften über faft jtoci

Oa^rtaufenbe hinüber einige (älanjftra^Icn auö ber großen

beö attifdjen Si^caterö.

3tu(^ il;m mar bic 6onftru!tion ber ©tüifc ob^ängig Don

bem Sau feiner Sü^ne. ©ein Sü^nenroum f;attc, felbft in

ber lebten fd^merlidb ©eitcnconfiffcn
,
unb eine einfache

fte^enbe aird^itcttnr beö §intergrunbeö. ®icfer enthielt eine

cr^ö^te Heinere Sü^ne, jur ©eite ißfeiler, barüber einen Sallon,

Don toeld^em !Irc}>bcn jur Sorberbüi^nc l^crab fü:^rten. ®cr

oorbere ©biciraum ^attc leinen Sori^ang, bie ©nfd^nitte im

©tüd lonntcn nur burd^ Raufen bejcii^nct merben unb trennten

beö^alb mcit 'meniger, atö bei unö. @ö mar beöi^atb nidijt

ebenfo mie auf unferem !T^cater mßglid^, in bie 3JJittc einer

©ituation einjufü^ren, ober biefelbc unooüenbct ju laffen; in
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©^olefpeare’ö ®ramcn mußten aüc '^erfonen ouftretcn, Betör

l'ie ju bem ^ublitum ipre(!^en fonnten, imb alle cor ben Slugen

be« 'Publifumö abge^^en, fogar bie üotcn mußten in ange»

mcffener Söeii'e ^inauögetragen werben. iRur bie innere ©üi^nc

war burc^ einen ®e^ang cerbeett, welcher im ®tüd o^ne SWü^e

auf^ unb jugejogen würbe unb einen bequemen SGBed^fel ber

<2cene bejeic^nete. @rfi war ber SSorberraum ©trage, auf

welchem 9?omeo unb feine SBegleiter maölirt auftraten; waren

fie abgejogen, bann öffnete ficB ber SSor^ang, man war in ben

©aftjimmem be« Saculet, weld^e bur^ aufwartenbe JJiener

angebeutet würben, ßoculet trat au3 bem |)intergrunb ber

SKitte ^rcor unb begrügte bie gremben, feine ®efeüfc^aft

quoll auf bie ®ü^ne unb cert^Ite fid^ im Sßorbergrunb; Ratten

ficB bie ®äfte entfernt, fo fcfjtog ficfi ber SWitteloor^ang hinter

3ulia unb ber 2lmme; bann war bie Sü^ne wieber ©trage,

con welcher SRomeo hinter ben 35or^ang fd&lüfsfte, um ben

luftigen ®efäi^rten, weld^e na^ i^m riefen, unfidfytbar ju werben

;

waren biefe abgegangen, fo erfc^ien Oulio auf bem Gallon,

SRomeo*) trat ^ercor, bie Sü^ne war ©arten u. f. w. äße«

beweglid^er unb leichter, wecBfelnbe ©rupfen, ein rafd^reö

Äommen unb ©e^en, bc^enbereö ©isiel, engerer 3ufammen«=

feblug beö Jotaleinbruct«. Sin biefe oft beferod^ene ©nrid^*

tung ber SSü^ne wirb bcö^alb erinnert, weil bie Sntbe^rlicBfeit

beö ©cenenwedf)fcl8 unb bie alte ©ewö^nung be« 'ifJublifumö,

mit rüftiger ^^antafie jeben ©crung bur<B Drt unb 3«t ju

machen, aud^ auf bie (gint^lungen ©^aüefbeare’3 entfe^eibenben

(Sinflug übte. I)ie 3a^l Ber Meinen ©nf^nitte fonnte gröger

fein, al3 bei unö, weil fie weniger ftörten, jumal Meine ©eenen

) ®ie tßallcnfcent gebürt für unfere SSübne an baS ®nbt be? errett

3tfte8, niibt in ben jreriten, aber ber erge Sit wirb babur(b im»erb«ltm6«

mägig lang. ®8 t(l ein Uebetftanb, bag unfere Sintbeitung ber ©tücte bie

^»anbtung ®balefb«are’8 juweiten ba jerfebneibet, wo ein raf(ber gortgang

ober eine febr turje ipaufe geboten finb.
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»oaren mü^eloö einjufcfcieben
j

tt>aö uitö bet

^anblung erfc^cint, toutbe burcb bie ted^nifd^e ßinrid^tung

weniger emjjfinblid^.

!l)aju fam, boß baö '3ßubttfum ©^afefbearc’ö, getoB^nt, ju

fd^aucn, feit alter 3f>t 3?otlicbe für Stftionen l^otte, teeld^e

rcid&e ajienfd^en in heftiger ©etregung jeigten, Slufjüge, ®e«

fed^te, figurenreit^e ®cencn tourben gern gefe^en unb gehörten

tro^ bem ärmlid^n 94>barat, ben im @anjen ®4auf)>iel

fener 3«t ju t>en btliebten 3«t^«tcn eine« ©tüdfe«.

SSäie bte gnglänber jener 3ctt, finb ouc^ bie gelben Si^ale*

fbeore’« gefeüige ÜRenfe^en. (SJern erfd^einen fie mit einem @c*

folge oon ©enoffen, oertraulic^ fbred^en fie fic^ über mistige

löejie^ungen i^reö 8eben« ouf bem fWarft, ber ©tro^e, in
'

jmanglofer Unter^oltung au«.

9lod^ mußte ju ©^afefbeare’« 3«i Sd^aufbieler me^re

SRoüen übernehmen, aber feine Aufgabe mar bereit«, ba« eigene

3^ ganj jn oerhütten unb bie fd^Bne SBahrheit mit bem @(h«in

ber ffiirflidhfeit ju umfleiben. 9Jur bie grauenrollen, toelche

noch 3)iännetn gef^ielt »urben, bewahrten etwa« »on ber

antifen SBeife be« SBühnenfpiel«, »eldhe ben 3uf<h®ufi jum 3Ser*

trauten ber hetBorjubringenben Jäufdhung machte.

Sluf fol^r ®ühne trat bie bramotifche Sunft ber ®er=<

manen in ihre erfte unb fchBnfte ®lüthe. ®ie S^edhnif

fheore’« ift in oielen ^auhtfadhen biefelbe, »eiche noch »ir ju

erwerben fu^n. Unb er h«t int ©anjen betradhtet bie gorm

unb ben 3nhalt auch unferer Stüdte feftgefteHt. Sluch iit ben

folgenben ©lättern muß immer »ieber oon ihm bie iRebc

fein, be«halb »erben h‘fO nur einige ®efonberheiten feiner

3eit unb feine« SBBefen« erwähnt, welche wir nicht mehr na^
Ohmen bürfen.

3uno(hft ift für unfere iöühne ber Se^fel feiner ©eenen

iu häufig, oor Ellern finb Heinere 3»»ifihoufcenen ftBrenb. So
er ein iöünbel oon ©eenen jufammenfdhnürt, werben »ir ben

entfbreehenben Üh^i ^onblung in einer einjigen orgonifiren
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tttüffen. Sßeitn ®. im (ioriolanuö bic bunfic bc3

Slufibiuä ober ein anberer 25ol8fct oom erften 3lft an in Keinen

©eenen auftreten, um baö @cgcni>iel ju martiten, biö jur

jtoeiten $alftc bc€ ©tücfe«, too baffetbe Iräftig l^tborbringt, fo

finb mir gänjti^ außer ©tanbe, biefe flüchtigen 3Komente —
mit 3Iuönahme bet Sampffeene im Slnfang ber ©teigerung — auf

unferer ®ühne mirffam ju ma^en. SBir merben aber auch

^Ktubthelben ihre ©eenen ftraffer jufammenfaffen unb ihre SBe»

toegungen in einer geringem 3“h^ ©ituationen unb be«*

halb in runberer 2luSführung barftelten müffen.

2Bir bemunbern an ©halefbcare bie mächtige Staft, mit

melcher er feinen gelben nadh furjer Ginleitung bie 2(ufregung

in ben ©eg mirft unb fie in f^nellet ©teigerung biö jur ber»

hängnißboüen §öhe hinauftreibt, ©ie er $anblung unb bie

Ghnraftere in ber erften §alfte bed XramaS biö über ben

bunft hinaus leitet, ift auch “«3 muftergültig. Unb in ber

jmeiten 5>älfte feiner !Cramen ift bie Sataftrobhe felbft mit einer

genialen ©icherheit unb ®röße angelegt, ohne jebeS ©treben nad)

Gffeft, fcheinbar forgloS, in gebrungener 2lu8fühmng, eine felbft»

berftänbliche ^blge beS ©tücfeS. 2lber nicht immer gelingen

bem großen Dichter bie üKomeute ber finlenben ^anblung jmi»

fchen §öhenbunft unb Sataftrophe, ber Ih^ih melcher etma ben

• bierten 2llt unferer ©tiiefe füllt. 2ln biefem berhängnißbollen

Dheit erfcheint er nodh ju fehr eingeengt burch bie ®emohnheiten

feiner SSühne. 3n mehren ber größten Dramen auS feiner

funftbollen ierfplittert an biefem Xheil bie §anblung in

Keine ©eenen, mclcbe epifobifd^en ho^en unb nur ein»

gefegt finb, ben 3uf«nmenhang ju erflären. Die inneren '?5ro»

jeffe befl gelben finb gebedt, bie Erhöhung ber ©irhingen unb

bie hier fo nothmenbige ßoncentration fehlen, ©o ift e« im

8ear, im aWacheth, im §amlet, ähnlich in SlntoniuS unb Äleo»

patra. ©clSft im OuliuS fiäfar enthält jmar bie Umlehr fene

praditbotle ©eene beö ©treiteS unb ber SSerföhnung jmifchen

. iÖrutuS unb ßaffiuS unb bie Grfdheinung beS Reifte«, aber
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toaö barauf folgt, ift toicbcr oielgct^eilt unb jerriffen. ©clbft

in 9?tc^arb III. ift bie finlenbc §anblung jioar in meieren

großen 3)Iomenten jufammengefaßt, aber biefe entf^red^en in

t^rcr S3ü^nentotr!ung boc^ nid^t ooüftänbig ber ungeheuren

SDZacht be« erften Jheilö.

3öir erliärcn biefe ©genthümlidhteit

einem Ueberreft ber otten ©ewohnheit, auf ber öühne im^

bonirenbe barjufteüen. 2Bie in ^amlet ber finftere

SSerba^t gegen ben Äbnig arbeitet, »ie ÜRacbeth mit bem

SOIorbgebanlen !ämf)ft, mie 8ear immer tiefer in baS Slenb

hinabgeftoßen toirb, »ie Siieharb bon einem SSerbredhen jum

onberen fortf^reitet, baö foU in ber erften ^ötfte biefer ®ramen

bargeftetit »erben, ©aä 3dh be3 gelben, »eldheS fidh burdh»

jufchen ringt, bereinigt hier faft baS ganje 3ntereffe in fich.

5lber bon bem 'ißunfte ab, too ba§ Sofien Sh“^ gelborben ift,

ober bie leibenfd^aftKdhe ©efangenheit beS §etben ihren haften

®rab erreidht hat, wo bie folgen be« ®efd;ehenen »irlcn unb

bie ®icge be« ®egcnff>ielcö beginnen, ibirb felbftberftänblidh bie

S3cbeutung ber Gegner mistiger. ®obalb 3)tacbeth Sibnig, unb

iBanquo ermorbet ift, muß ber ®idhter an neuen, fillenf^en

unb greigniffen ben teürgenben Üh^annen erteeifen, müffen

anbere ©cgenfbieler ben ftam^f gegen ihn jum ßnbe führen.

Senn ßoriolan au« 9iom berbannt ift, muß er in neuen 33er=

hättniffen unb mit neuen 3ielbwatten borgeführt »erben, »enn

&ar at« »ahnfinniger 33ett(cr umherhü^ft, muß ba« @tüd
' entoeber fdhließcn, »a« bodh nidht ohne »eitere« möglich ift,

ober bie übrigen ^erfonen müffen neue Senbungen feine«

Sdhidfal« herbeiführen.

@« ift aifo natürlidh, baß bom §ohen)3un{t ab eine größere

3ahl bon »iberftrebenben SDIotioen, bieüeidbt bon iRebenf>erfonen

in ba« @tücf hineingejogen »irb, e« ift ferner natürlidh, baß

biefe« 5Rea!tion borjug«»eife bie (5in»irfungen ju

fehilbem hat, »eldhc bon außen her auf ben gelben au«geübt

»erben, unb be«halb mehr äußerliche Siftion unb eine breitere

t}ic9tag, X«$ml td Siama<. 1

1
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SSorffi^nmg bcr imjjonircnbcn 3Komente nöt^ig mad^t Unb eß

ift alfo gar nid^t aujfallenb, ba§ ©i^alefjseare gerabc ^ter bcr

©d^auluft unb bcr fe^r bequemen ©ceuenfüguug feiner 3^
me^r naebgab, ate unfeter ©übne erlaubt ift.

3lber ba« allein ift e8 nicht. 3**®cilen oermag mon bie

(Sntbfinbung nicht abgmoehren, bag bie 333ärme beö 3)ichtcr«

für feine gelben in ber jmeiten §ölfte geringer getoorben ift

üDurdhauö nidht in IRomeo unb 3uIio. §ier ift in bcr Umfe^
jmar SRomeo gebedtt, aber beö ^Didhterö Liebling 3ulia um fo

mä^tiger heranSgebilbet. äudh nicht im ßoriolan, too bie beiben

fchbnften ©eenen beö ©tüdfeS, bie im §aufe beö 9tufibiu3 unb

bie große ©eene mit bcr üfhitter, in ber Umlehr liegen.

35odh audh an biefen ©eenen ertennt mau, baß ihm bie

größte greubc ift, au8 ben geheimften Siefen ber fWenfdhen*

notur ein SBoUen unb Shun hfwuöjubilben; barin ift er uiu

erfchöbflich reich, tief unb getoaltig, mie fein anbdrer SMchter.

|)at er an feinen gelben biefe große Slufgabe geihft, finb bie

bfhchif<hen ^wieffe bi« ju einer oerhängnißooücn X^at bar*

gefteüt, bann erfüllt ihn bie 9?eattion ber Seit, ba« fbötcre

©dhidffol be« gelben nicht immer mit bcmfelben änthciL

2lm auffälligften ift ba« im 8car. So« ouf bie $ütten*

fccne folgt, ift faft nur (gpifobe ober unoollftänbig orgoniflrtet

©toff oon ungenügenber Sirhtng, oudh bie itoeite Sohnfinn*

feene 8ear’« ift feine ©teigerung ber erften. Stchnlidh im ÜRoc*

bebh. Ifiadf ber furdhtboren ®onfetfcene ift bcr SHdhter mit

bem innem Seben feine« ^Iben fertig. ®ie ou«geführtc

^ejcnfccnc, bie ^rohheS«utt9r bie h«tbe ^ifobe in bem §aufe

ÜJiofbuff«, toenig intcreffante giautft* be« ©egenfhiele« füllen

biefen !^eil, in einer fdenifchen ^norbnung, bie burdhou« nicht

nochjuohnten ift, unb nur jutocilen blifet bie große ftroft be«

®i(hter« auf, loie in ber Äataftrohhe ber 8abh 3Rocbeth.

©ogor im §amlct ift eine ©dhwädhe bcr Umfehr ju merfen.

®a« Srouerfhiel ift toahrfchcinlich mehremale oon bem Didhtcr

überorbeitet, e« »or juoerläffig für ihn ein 8iebling«ftoff; bie
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tiefiinntgftc '??ocfic er ^iiteingc^eimni^t; akr biefc UeB«.-

otbcitungcn in längeren ^ö^iW^nwuBten l^aben bem Iltama

oud; bte Harmonie genommen, toetc^»e bei gtcid^jeitigcm

oUer S^le möglich i[t. ^omlet tft aüerbingö lein iJiteber-

fc^Iog ^joetifr^cr Stimmungen auö einem l^olben SDlcnidjenalter,

toie ber gou[t, aber 9iii'fe, dürfen, ftcinc Sontrafte in Üon unb

^pxaö)t, jmifc^en ß^aralteren unb ^anblung blieben bem

Did^tcr unocrtilgbar. S^ofefbeare ben ß^araftcr ^amlcf

ö

biö über ben ^ö^enpunlt fo liebeooü bur(^gearbcitet unb oet»

tieft i^at, ma^tc ben ©egenfaf} jur jtoeiten $)älftc um fo

grßger, ja ber ß^arafter felbft erhielt ettoaä Sdjillcmbeö unb

®iclbeutiged baburi^, ba^ mal;rfd/einli^ tiefere unb geiftoollere

fDtotioe in baS ®efüge ber ^anblung eingefefjt mürben, (gtmaö

»on ber alten SOiet^obe, ©efc^i^tc auf bic ©ü^ne ju bringen,

blieb au(^ in ber lebten 3iebaftion be« ®ic^terd Rängen, einige

Stellen in STt^jelia’ä 2lu8gang unb bie Jotengräberfeene fc^einen

neugefr^liffenc ßbclfteine ju fein, bie ber SHc^ter, ben alten

3ufammen^ang überarbeitenb, eingefe^t :^at.

jDemungca^tet ift ed tc^rreic^, fic^ bic lunfmotlc ^ufammen»

fügung beS Dramaö aud ben früher eftaraherifirten ffleftanb«

t^eilen in einem Schema beutli^ ju macf»cn. ®ad '^planmäßige

unb 3B«cfoolle bed Saued ift »on bem JHc^ter nicht ganj

burth biefelbc »erftänbige Ucberlegung gefunben, melchc bei einet

ßonftruftion bed S^emad bem &fer nöt^ig mirb. iBielcd ift

offenbar o^ne lange (Jrmägung, mie mit iRaturnothmenbigfeit

burch bie fd^ßpferif^e Sraft gemorben, an anberen Stellen mirb

ber !Di^ter mit Scibftfritil ermogen, gefchmanit unb fich ent^

fchieben haben. 2lbcr bie ©efcfäc für fein Schaffen, mßgen fie

nun geheim unb ihm felbft unbemußt feine Crfinbung gerichtet,

ober mßgen fie ihm ald erfanntc SRegeln bie fchßbferifche Ätaft

für gemiffe SBJirlungcn angeregt haben, fie finb für und ?cfcr on

bem fertigen SEBerle überall beutlich erlennbar. JHcjc organifche

®tieberung bedXmomad mirb hier ohneiRüdfiiht auf biehcrlßmm'

liehe STfttheilung nadh bem Saufe bed S>ramad htrj bargeftellt;

ti*

Digitized by Google



164

(äinlcituttg: 1. ®cr ftimmenbc Stccorb : 2tuf ber Smaffc
crfc^eint ber btc SÖac^en unb ^oratio. 2. 2)ie

tion felbft: §amlct tm ©taatöjtmmct cor bcm ©ntritt be«

ouftegenben 5Womcntce. 3. SJerbtnbungöfccne junt golgenbcn

:

f)oratio unb bie SBad^en untenrid^tcn ben ^amlet oom ©>
fd^einen bcS ©eifteS.

©ngefd^obcne ßjbofit*on8fccne ber Sflebcnl^onblung. ®ie

gamilie ^olontuä bei ber 2lbreife bc8 Saerte«.

®aS aufregenbe SDioment. 1. ©nleitenbcr Siccorb;

(gttoartung be« ©cifteö. 2. ®cr ®eift erfd^eint $amlet. 3.

§am>tt^etl: Sr offenbart i:§nt ben 2Korb. 4. Uebergang junt

gofgenben: tarntet unb bie SBertrautcn.

®urc^ bie beiben ©eifterfcenen, jtoifd^en benen bie Sin*

ffii^rung ber §au}34>erfonen ftattfinbct, »erben alle bicfe @cencn

gu einer ®ru)jpe jufantntengefcftloffen, beren ©ipfelpuntt na:^

om Snbe liegt.

Steigerung in oier Stufen: Srfte Stufe: ®ie

®egenfbielcr. ißoloniuö ntad^t geltenb, ba§ §amlet au8 ßiebe

gu Dfj^elia »o^nfinnig gctoorbcn, gtoei Heine ^encn: ^oloniu«

in feinem Äönig. Uebergang gum got*

genben.

3»eite Stufe: §)amlet befc^Iießt, ben JJönig burd^ ein

Sc^aufijiet auf bie ^robe gu fteüen in einer großen Scene mit

epifobifc^en SluSfü^rungen: 1. §amtet unb ^otoniu«. 2.

§amlet unb bie ^ofteute. 3. §amlet unb bie Si^aufpieler

alä ^augjtt^eit. 4. Selbftgefbräc^, §amlet leitet gu bem gol*

genben über.

dritte Stufe: ®er (Segenffiieler. 1. ®er Sönig unb

bie 3n©ganten. 2. §amlet3 berühmter SWonoIog. 3. §am*
let teomt C)j^elia. 4. Sdfüu^: ®er Sönig fc^ßbft 33erbad^t.

®iefc brei Stufen finb unter einanber gu einem grüßern

Organismus oerbunben, bie erfte »irb gur Sinleitung, bie breite

unb be^aglidbe SluSfü^rung ber gtoeiten bilbet ben fteigernben

§aufjtt^eil, bie britte, burcfi bie gortfe^ung beS 3)ionologS

Digitized by Google



165

fc^bn mit ber jtoeiten terbunben, b«n ®ii>felbutift biefer ©rupbe

mit fc^neüem Stbfatl.

SSiette Stufe, ttelc^e pm §ß]^enbun!t l^inübcr leitet:

Sc^aufbiel. 1. ©nieitung: §amlet unb bie Sci^aufbieleT

unb §ofieutc. 2. ^aubtt^eil : 3)ie 2tuffü:^rung unb- ber Sönig.

3. Uebergang: §amlet, ^oratio unb bie ^ofleute. ©eftätigung

beö ©erbarmt«, §amlet foü ju feiner SKutter fommen.

§6^enpunft. ©ne Scene mit ©orfcene: ber König

betenb, ^amlct jaubernb. (£ng baran fc^Iie^t fic^

i)aö tragifd^e SOioment. ©ne Scene: ^ornlet erfriert

in ber Unterrebung mit feiner ÜJZutter ben ©oloniuö. 3®ei Heine

Scenen als Uebergang pm golgenben : J:er König befd^Iie^t,

ben $amlet p terfenben.

3lu^ biefe brei Scenengrubpen finb ju einem (föanjen oer^

bunben, in beren SDtittc ber ^ö^enbunft fte^t. 3u beiben

Seiten in großer SluSfü^rung bie le^te Stufe ber Steigerung

unb baS tragifc^e SJiomcnt.

®ib Umfei^r. ©nieitenbe gortinbraS

unb §amlet auf bem SGBcge.

ßrfte Stufe: ©ne Scene: Cb^elia’S SBSa^nfinn unb

ber 9?ad^e forbernbe ÖaerteS.

Kleine ©rief ^amlet’S on ^oratio.

3t»eite Stufe: ©ne Scene: Öaerteä unb ber König

bereben ben ütob §amlet’S. S^luß unb Uebergang pm §oI*

genben bilbet ber ©eric^it ber Königin über ben Üob ber Cp^elia.

£er ©au biefer Scenengrubbe ift ni^t fo bur^gebilbet,

als in ben früheren Slbt^eilungen
,

ber 3ufaininen^ang »irb

burc^ bie 3®H^cnKfne unterbrochen, melche correfbonbirenb

mit ber einteitenben Scene eine Srllärung ber iReife ^amlet’S

barftellt.

Stritte Stufe, ©egräbniß ber Obh^Ha. Die ebifo*

bifche ©nIeiPngSfeene: §amlet unb bie Totengräber. Die

lurj gehaltene ^aubtfeene: fc^einbare ©erföhnung beS |>amlet

mit SaerteS.
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ftataftrojji^c. (änicitcnbe ©eene
:
fxiiittct unb ^oratio,

$o6 gegen ben Söntg; ole Uebergang jum gotgenben: bie

Slßelbnng OSridFö, barouf ^amjtfcene: bte ßntf^ibung. !t)ot>

ouf Slnfunft beS gortinbra«.

tluc^ bie brüte ©tufe ber finfenben ^anblung ^ot feine

regelmäßige ©Übung, bie ebifobifd^e (Sinleitnng füllt ben grbßten

ST^eil; bie Slrbeit beö bramotif^en Sludgong« ift üon altert^üm»

lü^er Sürje unb ©trenge.



5.

Die fünf 7lkte.

®aö 3)tattta ber ^eUenen roor in regelmäßiger ®üebemng

fo oufgebaut, boß jtoifd;en einer obgefc^toffenen (Sinteitnng unb

Äatoftroi3^c ber ^ö^npunft ftorl ^ercortrat, burc^ »enige

©eenen ber Steigerung unb be6 gaüeö mit Slnfang unb ßnbe

»erbunben, barin eine turje |)anblung mit :^öd^[ter ßeibenf^aft

geffiUt, in breiter SluSfii^rung. DaS ®rama beö ©^atefpearc

führte eine umfangreidfee ^anbtung in einer bunten SJeii^e bra^

motifd^er iKomente, in ^äufigeüx SEBeebfet oon ouögefübrten

©eenen unb iRebenfcencn ju fteiter ^ö^e empor unb oom

®ipfet in ä^ntidber Stufenfolge abioärtö; baö ®anje jog gt«

räufdbooU, bemegt, figurenreidb, mit forgföltiger SSorfü^'

rung ber iilebenfadbcn unb bem ftärfften §erauäbeben ber

SEBirfungen corüber. ®ie beutfdje Sübne, auf melier feit

ßeffing unfere ßunft erblühte, faßte bie feenifd^en Söirfungcn

in größere (Gruppen jufammen, welche bur^ ftärfere (Sinfdhnitte

öon einanber getrennt waren. Sebächtig werben bie tSffefte

»orbereitet, langfam ift bie Steigerung, ber Slnffc^wung, welcher

cneicht wirb, längere 3^ii ®on mäßiger |)öhe, allmählich, wie-

fie geftiegen, fenit fi^ bie §anblung'jum Schluß.

115er 33orhang unferer ©ühne h®t «inen wefentli^n

(ginf^uß auf ben ©au unferer ®ramen gehabt. 5Die 3h«üß

beö ÜDromaö, welche oben angeführt würben, mußten jeht in
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fünf getrennten 2l6ft^nttten untergebrac^t werben, fie erhielten,

weil fie »etter auSeinanber gejogen »urben, größere ®elb»

ftönbigleit. ®tefer Ucbergang bet alten geti^eilten §anblung in

unfere fünf 9lfte »ar oüerbingö feit fe^r langer 3eit borbereitet.

ÜDie »ertl^bolle 33erbinbung ber ©timmungen, »el(^e ber antifc

(E^or j»if(^en ben cinjelncn J^cilen ber §anbtung bargeftellt

l^atte, fehlte fc^on bei «^alefpcare, aber bie offene iBü^ne unb bie

juberläffig lürjcren ‘iiaufen matzten, »ie toir häufig aus feinen

Dramen ertennen, nid^t fcbeSmal fo tiefe Schnitte in ben 3h*
fammen^ang, als bei uns ber Sßerfi^Iuß bur^ bie ®arbine unb

bie 3wifc^enalte mit unb o^nc äJZufif. SWit bem 35or^ange

aber fam auc^ baS Seftreben, bie Umgebung ber auftretenben

^erfonen nic^t nur anjubeuten, fonbern in anfprudfiSooller

SuSfü^rung burt^ ÜJJalerci unb ®erät^ barjufteüen. Daburc^

»urbe bie SBirfung bcS Spiels »efentlidb gefärbt, nur jutoeUen

unterftü^t. 3lu^ baburd? »urben bie einjelncn I^eile ber

|>anblung me:^r oon einanber getrennt, als no^ ju S^alefpeare’S

3eit ber gaß war. Denn bur(^ ben ©ed^fcl ber— oft glönjenben

— Decorationen »erben ni(^t^nur bie Stfte, auc^ Heinere D^ile

ber ^anblung ju befonberen Silbern, »el^e ficb in garbe

unb Stimmung ton einanber abl^cbcn. Geber folc^e SSkc^fel

jerftreut, jeber mad;t eine neue Spannung unb Steigerung

nöt^ig.

Dabur^ »urben Heine, aber wichtige Slenberungen im

Sau ber Stüde :^eroorgebrac^t. Geber 5ltt erhielt ben ®^a«

raHer einer gefd^loffencn ^anblung. gür jeben »urbe ein Heiner

Stimmung gebenber Sorfd^lag, eine turse (Einleitung, ein ftärfer

^eroortretenbeb §ö^cnpunft, ein »irtfamer 3lbfdbluß »ünfd^enS=>

»crt^. Die reid^e SluSftattung ber fcenifc^en Umgebung j»ang

baju, ben SBed^fel bcS OrteS, ber ju S^alefpeare’S 3eit fo leicht

ge»efen »ar, mci^r ju be'fi^ränfcn, eyplicirenbe 3»ifö^«ttfce«en

ttcgjulaffen
,
längere 3:^eile ber §anbtung in benfelben 9?gum

unb in unmittelbar aufeinanberfolgenbe 3cHnio»ente ju oer=>

legen. So »urbe bie 3a^l ber Sccnen geringer, ber brama»
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tifc^c ijlug beö ©anjcn ru^isct, bic 3uianimenfü9ung großer

«nb flcincT ÜKomente hmftooücr.

einen großen 23ort^iI bot ber SBerf^Iug ber S3ü^ne.

tourbe jefet moglic^i, mitten in eine ©ituotion einjufü^ren

unb mitten in einet Situation ju fd^tie^en. SDet

fonnte ic^neücr in bie ^anblung eingeioei^t, fd^neller batan«

enttaffen werben, oi^ne bie Sßorbereitung unb bie Sluflbfung

beffen, waö i^n feffelte, mit in ben Sauf ju nei^men. Unb

ba6 war fein geringer ©ewinn, ber fünfmal im Stüd für

©eginn unb Gnbe ber SCßirfungen mogli^ würbe. 9lber biefer

33ort^f bereitete aud^ eine ©efal^r. JHe Situationöfd^ilberung,

ba« aSorfüi^ren oon in't geringer bramatifc^er Se^

wegung würbe je^t leidster, baö längere 3“loininen:^aIten ber

G^araftere in bemfciben gefd^loffencn 9faum begünftigte jumal

ben rui^igen !t)cutfc^en biefe ÜKalerei.

Stuf fo oeränberter ®ü^ne führten bie beutfcfien iCic^ter

be« »origen 3a^r^unbert3 i^re Sitte auf, biö auf Sd^itlcr »or*

fid^tig begrünbenb, forgfältig einteitenb; in einem getragenen

Semtjo ber Scenen unb SOBirtungen, wcld^eö ber gemeffenen

unb umftänblie^en ©efettigfeit i^rer 3f‘t entfprad^.

3n bem mobernen ®rama umfc^lieft, im ©anjen betrautet,

jeber Sltt einen ber fünf Steile be8 üTramaö, ber erfte enthält

bie Ginleitung, ber jweite bie Steigerung, ber britte ben

5>ö^enbunft, ber »ierte bie Umfe^r, ber fünfte bie Sataftrop^e.

^ber bie 'Jiot^wenbigfeit, biefe großen unb getrennten Gin^eiten

beö Stüdfe^ aud^ in bem äußern Umfange einanber gleichartig

JU bitben, bewirfte, baß bie .einjelnen Sllte nicht gonj ben

organifdhen ^heilen be« IJ'ramaS entfbrcchen fonnten. 33on

ber fteigenben ^anbtung würbe in ber Siegel bie erfte Stufe

noch i” juweilen in ben brüten, oon ber

finfenben ^anblung ebenfo löeginn unb Gnbe juweilen in ben

brüten unb fünften Stft genommen unb mit ben übrigen ©eftanb^

theilen biefer Slfte ju einem ©anjen gegliebcrt. — SttlerbingS h«t

bereit« Shafefheare feine Slbtheilungen in ber Sieget fo gebilbet.
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®ie günfja'^l bcr Sitte ift atfo tetn ®<^on bte

tömtfd^e ©ü:^ne l^ielt ouf fie. älter erft feit Sluötilbung bet

mobemen S3ü^ne bei graujofen unb ®eutf(^en ift i'^r gegeir»

tDörtiger Söau feftgeftellt

9lur nebenbei fei benterft, bo^ bie fünf S^ile ber ^anblung

bei floneren ©toffen unb furicr ©c^onblung fe:^t. tooi^l ein 3u^

fammenjie^^en in eine geringere 3®^! bon Itten bertragen.

3ntmer müffen bie brei SDtomente: Seginn be« SamijfeS,

j)un!t unb Sotgftrofj^e, fid^ ftarf ßon einonber ab^eben, bie

^onblung lö^t fic^ bann in brei ^tten jufammenfaffen. 2lu(^

bei ber tleinften §anblung, U5et(^ in einem Sitte »erlaufen

lann, finb innerhalb beffelben bie fünf ober brei ÜT^eile ertennbar.

Söie aber feber Sltt feine befonbere ®cbcutung für baö

®rama i^at, fo :^at er auc^ Sigcnt^ümlid^teiten im iSom ©ei^t

gro^ ift bie 3“^t ber SJariationen
,

melc^e ^ier mbglid^ ftnb.

Seber ©toff, jebe ©id^terberfönlic^teit forbern i^r eigene« SRed^t

35ennod^ laffen fid^ ou8 ber fKei^rja^t ber »or^anbenen Äunft*

teerte einige i^äupg teiebertei^renbe (SJefefee ertennen.

!Der Sltt ber (Einleitung erhält in ber IRcgel nod^ ben

Slnfang ber ©teigerung, alfo im ®anjen folgenbe SDtomente : ben

einleitenben Slccorb, bie ©eene ber (Efbofltion, bo« auf#

regenbe SRoment, bie erfte ©cen’e ber ©teigerung. @r teirb

beö^alb gern jteeit^eilig teerben unb feine Söirtungen auf jteei

Heine ^ß^enfjuntte fammeln, eon benen ber festere ber ftörtcr

:^eroorge^obene fein mag. — ©o ift in ßmilia (Salotti bie ©eene

be« ißrinjen am Slrbeit«tif(^ ber ftimmenbe Slccorb, bie Unter#

rebung be« ^rinjen mit bem Scaler @ff>ofition ;
in ber ©eene

mit ÜRarinelli liegt ba« erregenbe ÜRoment: bie beoorfte^enbe

SSermä^lung ber (Emilia. ®ie erfte ©teigerung aber liegt in

ber folgenben tleinen ©eene be« '?Jrinjen, in feinem ®ntf^lu§,

(Emilia bei ben IDominitanem ju treffen. — 3m STaffo giebt ba«

SSetränien ber formen burd^ bie betben fjtauen bie anbeutenbe

©timmung bc« ©tücte«, i^re folgenbe Unteri^altun^ unb ba«

©efbräd^ mit Stlfs^on« bie (Sfpofition. ®arauf ift ba« ©eträniea
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Siaffo’« bur* btc ^^rinsefftn baä crregenbc ÜBomcnt, ber ©ntritt

be« Slntonio unb feine fü^Ie 3itd)tac^tung Saffo’d bie erfte Stufe

ber Steigerung. — (Sbenfo folgen in 3)faria Stuart baö 6r-

brc(!^en ber St^ränle, bie ©efenntniffe gegen bie Scnneb^, ber

©ntritt SDiortiraer’ö unb bie groge Scene SDkria’ö mit ben

ßommiffarien aufeinanber. 3m Seit, mo brei ^anblungen

oerfioc^ten finb, fte^t nad^ ber ftimmenbcn Situation beö Sin«'

fong« unb furjer einicitenbcr Unterrebung ber ii'anbicute baö

erfte aufregenbe 2ßoment für bie ipanbtung 2^11’S: Saumgar««

ten’ö glu^t unb iRettung. ®ann folgt als ©nleitung für bie

§anblung beS S(^n>eijerbunbcS bie Scene oor Stauffa^er’S

§aus. ^Darauf bie erfte Steigerung für 5Eell: bie Unterrebung

mit Stauffac^er »or bem §ut auf ber Stange. @nbli<^ für bie

gtocite ^anblung baS aufregenbe SRoment in ber Untenebung

ffiolter gürft’S unb 2)?el(^t^ars: bie iölenbung oon iDielcbt^ars

SSater; unb als ginale bie erfte Steigerung: iöefc^lug ber brei

Sc^toeijer, auf bem SRütli ju tagen.

Der Sitt ber Steigerung i^at in unferen Dramen bie

Slufgabe, bie ^anblung mit berme^rter Spannung herauf ju
*

führen, babei bie '^Jerfonen beS ©egenfbielS, loeld^e im erften 2ltt

leinen 9laum gefunben ^aben, oorjufteüen. 0b er nun eine ober

me^re Stufen ber fortfe^reitenben ©etoegung enthalte, ber ^örer

:^at bereits eine Slnja^I ginbrüde aufgenommen, beS^alb müffen

:^ierin bie ßonftifte größer toerben, eine Sammlung berfelben in

auSgefü^rter Scene, ein guter Slftfd^lu^ toirb nü^li(^. 3n ßmilia

©alotti j. ©. beginnt ber 2ltt, toie faft jeber Slft bei ßeffing, toie«

ber mit einer einleitenben Scene, in toelc^er furj bie gatnilie

©alotti oorgefü^rt toirb, bann bie 3ntrigantcn beS SOiarinelli

i^ren ^tan e{f>oniren. Dann folgt in jioei Slbfü^n bie ^anb'

lung, oon benen ber erfte bie Slufregung Smilia’S na^ ber ©e»

gegnung mit bem ^rinjen, ber jtoeite ben ©efud^ ©iarinetli’S

unb feinen Slntrag an Slbbwni enthält, ©eibe gro^e ©eenen

finb burc^ eine Heinere SituationSfeene, toelc^e ben Sl^biani in

feinem ©cr^ältni^ iu ßmilia barfteüt, oerbunben. Der fAön ge-
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orfcciteten Scene 2)?arineüt’8 folgt olö guter bie empörte

Stimmung ber gamtlte. — ®er regelmäßige ®au be« Slaffo

jeigt im jttciten 3lft ebenfalls jtoei Stufen ber Steigerung : bie

ännö^erung beö laffo an bic “^ßrinjcffin unb im f(i^arfen ©egen*

fafe baju feinen Streit mit ütntonio. — !Cer jmeite 2lft »on

3Karia Stuart fü^rt in einer (Einleitung (Elifabet^ ünb bic übri*

gen ©egenfbieler oor, er ent^ölt bie fteigenbe ^anblung; 3In*

nä^erung (Slifabet^ö an ÜKaria in brei Stufen. 3“crft ben

Sambf ber Höflinge für unb gegen SKaria unb bie SBirfung bc8

Sriefeö bon SDZaria auf (Elifabet^, ferner bic Unterrebung beS

aßertimer mit Scicefter, cingcleitet burt^ baö (Sefbräcb ber Söni*

gin mit iWortimer, enbtid) bie aScrlodung (Elifabet^ä but(b ?ei*

ceftcr, SDlaria ju fe^en. — Ueü enblid^ umfaßt in biefem 3tft bic

(gfbofition feiner britten §anbtung, ber gamitie 3(tting^aufen,

bann für ben Sd^meijerbunb einen in großer Scene auögefü^rten

^ö^enbunft: bad aiütli.

®er3(ft beö ^b^enbunftcö ^at baö Seftreben, feine

aJlomentc um eine ftarf l^crcortrctenbe aKitteIfcenc ju concen*

triren. !Diefc »ic^tigfte Scene beffelbcn toirb aber, trenn baS

tragifc^e SDioment baju tritt, mit einer jmeiten großen Scene ocr*

bunben, in biefem Solle rüctt We ©ibfclfcenc too^I in ben Sn*

fang bcö britten Sftcö. 3n (Emilia ©alotti ift nad^ einer ein*

ieitenben Scene, in loelc^er ber a^tinj bie gefbannte Situation

erflärt, unb nach bem cbbonirenbcn ®crid&t über ben Ueberfalt

ber (Eintritt (Emilia’ö ißeginn ber ©ibfelfcene
;
ber Sufefnü Smilia'd

unb bie Srflärung bed *ißrin}cn finb ber ^bc^fte ißunft bed Stücfeö.

®aran fd;tießt fic^ ber auSbrec^enbe 3ot:n ber ßlaubia gegen

aWarinelli aldUebergang ju ber finfenben §anblung.— 3m!taffo

beginnt ber Sft mit bem .ftb^enbunft, bem ©efenntniß, metd^eä

bie *Prinäeffin gegen idconore oon i^rer 'Jteigung ju Jaffo abicgt,

barauf folgt alö erfte Stufe ber abfteigenben §anblung bic Unter*

rebung jtoifdben i'eonore unb Sntonio, loorin biefer bem 5Taffo

genähert wirb unb befc^ließt, ben ®ic^ter am §ofe feftju^altcn.

— 3n ÜJiaria Stuart liegen ^ö^enpunft unb tragifdbeS üWoment
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in ber großen jwettbcifigen (äartenfccnc. Stuf fic folgt, burd^

ficinc oerbunben, ber 21u3brudb oott 2)torttmer’S

l^eibenfc^aft ju äJiarta, alö S3cginn ber fallenben ^anblung, bo8

UebergangSglicb ju bcm folgenbcn 2lft bilbet bie 3erftreuung ber

SSerfcbtoorenen. — ®er britte 2lft beS JcU befielt auö brct

©eenen, oon benen bie erfte eine htrje oorbereitenbe ©itua^

tbnäfeene in Slcü’ö 2lufbrud^ 2:eir3, ift, bie jioette

ben ^ö^enbunft jnjtfcben iRubenj unb 58ertl;a, bie britte groß

auögefü^rte ben ^ö^enpunft ber 3:eü^anblung, ben Stpfelfdpuß,

enthält.

® e r 31 f t b e r Um f e ^ r ift oon ben großen beutfepen iDicb*

tern feit Öeffing mit befonberer ©orgfalt befianbelt toorben, unb

bie Söirfungen beffelbcn finb faft immer regelmäßig unb in

bebeutenber ©eene iufammcngefcbloffen. dagegen ift bei unö

jDeutfdfien bie ©nfü^rung oon neuen iRoUen im eierten 3(tt

häufiger al8 bei ©hofefpeare, meld^er ben Ibblidpen iSraudb ^)at,

feine ©egenfpieler febon oorher ber §anblung 3U oerfieepten.

3ft bieö unthunlidp, fo möge man fi(h hoch hüten, bur* eine

©ituotionSfeene, bie baö ©tüd an biefer ©teile fdbtoer erträgt,

bie 3(ufmertfamleit ju jerftreuen. S)ie @äfte be§ eierten 3l!te«

müffen rafih unb ftarl in bie ^anbtung cingreifen unb burdh

fräftige Sirtfamteit ihr (Srfcheinen rechtfertigen. — I)er eierte

3llt in ßmilia (Salotti ift iiecitheiiig. 3luf bie eorbereitenbe

Unterrebung jtoifeben Ü)JarineUi unb bem ißrinjen tritt ber neue

Sharatter ber Orfina alä ©ehilfin in baä @egenfpiel ein. ®en
Uebelftanb ber neuen iRoUe toeiß Seffing fepr gut baburth iu

überteinben, baß er ber IcibenfdbaftliAen ©etoegung biefeö in^»

tcreffanten ßharatterä bie Leitung in ben fotgenben ©eenen bi«

jum ©chiuß be« 3lfte« übergiebt. 3luf ihre große ©eene mit

aRarineÜi folgt al« 3toeite©tufe be« Sitte« ber (Sintritt Oboarbo’«,

bie hohe ©pannung, teeldhe bie §anblung baburdb erhält, fdhließt

ben Sllt toirffam ab. — 3m Saffo läuft bie Umfehr ebenfaü«

in jtoei ©eenen, Üaffo mit Seonore unb Jaffo mit Slntonio,

beibe burdh SDJonologe Slaffo’« gefdhloffen.
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S3on bem tegclmä^tgcn »iertcn 3tft bcr SOiatia ©tuart tuitb

flsätcr bic Siebe fein. — 3w Seil enthält ber 3(ft für Seil felbft

jn>ei ©tufen bcr finlenbcn ^anblung, feine Siettung ou3 bem

©c^tff unb bcn Sob ©c^lcr’ö; basmifc^en fte^t bie ©eene ber

^
llmte^r für bic gamilie Sltting^aufen, toelc^e on biefer ©teile

mit ber ^anblung beö ©c^meijerbunbeö berfloc^tcn ift

S)er3ütbcrfiataftrrp^e enthält faft immer nod^ au^er

bcr ©cf)lu[?^anblung bie Ic^tc ©tufe ber finlenbcn ^anblung,

3n (Smilia ©alotti beginnt toieber ein einleitenbeö ®uett jmifc^n

bem ^rinjen unb üJiarinetli bic le^tc ©tufe ber finlenben ^onb»

Iiing, fene grc^c Untenebung jmif^en bem ^rinjen, SDboarbo

unb SDforinelli: Steigerung, bem äJatcr bic Sod^tcr jurüctjugeben,

bann bie ftotaftrov'^c: ßrmorbung ber ©milia. — (Sbenfo tm

Saffo: Siac^ ber einleitenbcn Unterrebung beö Sll^j^onS mit

Slntonio alö ^aujjtfcene: bie Ißitte Saffo’ö, i^m fein ©ebic^t

jurüdtjugeben, borauf ÄataftroiJ^e: Saffo unb bie ißrinjeffin.

— ÜJlaria ©tuart, fonft in ben einäelnen Sitten bon mufter#

l;aftem lÖau, icigt in biefem Sltt bie gotgen eineö ©toffc«,

lueic^er bie ^elbin feit ber SDiittc in ben ^intergrunb ftelltc unb

bic ©egenfpielerin ßlifabet^ jur §aui>t}jcrfon machte. S>ic erfte

©ccncngrui)))e: ätiaria’« Sr^ebung unb Sob enthält t^re Sata*

ftrob^e mit einem e^jifobifd^en ©ituationöbilb, ii^rer Sßeidbte,

meicbeö bem 3)ic!^tcr not^roenbig fc^ien, um für äJiaria noc^

eine fleine ©teigerung ju gewinnen. Sin t^re ßataftrojs^e

fc^lie^t fic^ bie Äataftrob^e SeicefterS al3 SSerbinbungSglieb ju

ber ^aui>ttotaftroi)^e be8 ©tücteö, ber SScrgeltung on (Slifabe^.

— ®er Ic^tc iteet^eilige Sltt Sell’ö ift nur ©ituationSbilb mit

bcr tcö ^arricibo.

35on allen beutfe^en S)romen l^at bie S>o|>bcttrog8bie StaHen«

ftein ben comislicirteftcn ©au. SHefer ift tro^ feiner Verflech-

tung im ®onjen regelmäßig unb fdhlicßt fotoohl in bcn „Vicci>-

lomini", alö in „Stallenftein’« Sob" bie ^anblung feft jufammen.

Stäre bie 3bee bcS ©tüde« ccm SH^ter fo em^sfunben toorben,

»cic fie bcr hiftorifchc ®toff entgegentrug: ©n ehrgeijiger gelb-
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:^crr juc^t baS §eer jum 2lbfaü ton .feinem Äriegö^ertn ju

»erieiten, toitb ober bon ber üJZei^rja:^! feiner Offisiere unb

©olbaten betloffen unb getötet, fo ^ätte fotd^e 3bee otterbingö

ein regetmätigeS ®rama gegeben für ouf» unb nieberfteigenbc

§anblung, nic^t unbcbeutenbe töemegung, bie 3J?ögIid^teit ge*

treuer ilfac^bilbung be3 i^iftorifd^en gelben.

2lber bei biefer gaffung ber 3bee fei^lte ber ^anbtung

baS IBefte. ®enn ein btämcbitirter SSerrat^, weld^er bem gelben

com Slnfang innerlich feftftanb, fd^Io^ bie i^öd^fte bramatifd^e

Slufgabe ou6: baö §erauöorbeiten beä ßntfd^Iuffeö ouS ber

Ieibenfd)aftlid^ betoegten (Seele beö gelben. Sßallenftein mu^te

borgefteüt »erben, »ie er jum Sßerrät^er »trb, ollmäpd^,

.

bur^ fein eigene« SBefen unb ben 3®ang ber ißer^öltniffe.

So »urbe anbere Raffung ber 3bee unb Snoeiterung ber §anb*

lung nöt^ig: ©n gelb^crr »irb bur(^ übergroße üKod^t, 3n*

triguen ber (Gegner unb fein eigene« ftolje« ^erj bi« jum

®crrat(^ an feinem firieg«^crrn gebrockt, er oerfudbt ba« ^eer

jum Slbfall ju cerleiten, »irb aber con ber ÜJte^rja^l feiner

Offiziere unb Solbaten cerlaffen unb getötet.

©ei biefer Raffung ber 3bee mufete bie auffteigenbe §älfte

bet ^anblung eine fortfdbreitenbe ©et^örung be« gelben bi«

ium §ö^cnbunft: bem Sntfd^Iu^ be« ©errat^«, jeigen, bann

iam ein X:^eil; bie ©erleitung be« ^eere« jum Slbfaü, »o bie

^anblung faft auf berfelben ^ö^e ba!^infd^»ebte; enbli(^ in

energifcbem 3lbfturj: ©ü^glüdten unb Untergang. 35er Äam^jf

be« gclb^errn mit feinem §eer »ar jmeiter S^eil be« 3>rama«

getoorben. 35ie 3)i«bofiticn biefer ^anblung in bie fünf Slfte

eine« Jrauerfbiel« »ürbe et»a folgenbe fein. 1. Sfft- ©n*
leitung; bie Sammlung be« SBallenfteinifdfien §eereä bei Hilfen,

©nregenbe« ©ioment: Slbfertigung be« laiferlid^n aigenten

Dueftenberg. 2. 31ft. Steigerung: ©Jallenftein fud^t fid^ für

alle gälle bie SJKittoirlung be« ^eere« burd^ bie Unterfd^riften

ber (Senerale ju fid^rn, ©anletfcene. 3. Sllt. SBaüenftein

»irb burd^ böfc ©nflüfterungen, empörten Stoli unb f>err*
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fc^ergelüft btö ju SBerJ^anblungen mit ben S^meben getrieben,

^ö^entjuntt: ®cene mit Spränget, an toeic^ ftc^ fogleic^

atö tragifc^eö ü)loment ber crfte ®ieg beö ®egeuf^)icler3 Oo
taßio fd^liegt: ©ctoinn be8 ®eneral3 öutttcr für ben Saifer.

4. 2ttt. Umfe^r, 2lbfaÜ ber ®enerale unb ber aWe^rsa^I bc«

§ecre«. 3lftfd^Iu^, Mraffierfcene. 5. Sllt. SEBaüenftcin in

6ger unb fein lob. Söei ber breiten unb großen Sluöfü^rung

aber, meld^e ®AilIcr fid^ ni^t »erfagt, mürbe i^m unmöglich,

ben an ®efta(ten unb df)araftcriftifcf)en SÖiomenten fo reid^en

©toff in ben Oia’^men oon fünf Sitten einjujioangen.

Slufeerbem »ar i^m fd^on in fe^t frühem ©tabium feiner

Slrbeit auö jmingenben ©rünben ber ß^arafter beö iDtaj miebtig

getoorben. 3b« fi^wf SSebürfni^ einer ®eftalt in

ben büfteren ©rupfen unb ber Söunfcb, baä SJerbältni^ jmifdben

SBaüenftein unb beffen ®egcnfi3icler SDctaoio bebcutfamer ju

machen.

SDlit ÜJiaj eng oerbunben ermueb« bie Sodbter griebtanb’«.

Unb biefe Siebenben, eigentbümlidbe ©ebilbe ©<biüer’«, getoannen

in ber febaffenben ©eele fdbneü öebeutung, loel^e über baö

ßtrtfobifcbe binauöging. ÜJtaf, jmifdbcn Cctatio unb aöaüen^

ftein gefteUt, bilbete bem ®i<bter einen im)>onircnben ®egcn=>

fab 5U ©eiben, er trat alä ein jtoeiter erfter ^elb in baS

®rama ein, bie epifobif^en Siebeöfeenen unb ber Äam^f jmü-

feben ©ater unb ©obn, jroifeben bem fungen gelben unb

SBaüenftein ertoeiterten fidb ju einer befonberen ^anblung.

®ie 3bee biefer jmeiten ^anblung mürbe: ßin bo^bflfr'

finnter, argtofer 3üngting, ber bie 2:o(bter feineö gftbberrn

liebt, ertennt, ba^ fein ©ater bie ^jolitifdbe 3ntrigue gegen feinen

gelbberrn leitet, unb trennt ficb »on ibm ;
er ertennt, baß fein

getbberr jum ©errätber gemorben ift, unb trennt fidb t^on ibm,

ju feinem unb ber beliebten Untergang. ®iefe §anblung

fteüt in ihrem auffteigenben Sb^ile bie ©efangenbeit ber t'iebcnbcn

unb ibre leibenfdbaftlicbe Slnnüberung bi« ju bem ^öbenbuntte

bar, meldber bureb bie ©orte eingelcitet mirb: „Irau’
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i^nen ni^t, fie meinen’^ falfc^." ®o8 SSer^ältni^ bet Stebenben

ju etnonbet »trb bi« jut ®cene be« §5^ent>unfte8 nur bat'

gefteüt burd^ bic gehobene (Stimmung, mit »»eld^er im erften

Slft SKttf, im jtoeiten J^efla ftd^ oon il^ret inttiguitenben Um<
gebung ab^eben. bem ^b^enfjunlte folgt bie Umlel^t in

3»ei großen Stufen, jebe oon jttwi Scenen, Sirennung bc«

3K05 »on feinem SSatcr unb Trennung bc« SOia^ oon Sailen»

ftein, barauf bie fiataftrop^e: S^ello empfängt bie Söotfd^aft

00m jEobe be« ©eliebten, toieber in jtoci Scenen. — S0ei folc^em

Slufleuc^ten jmeiet bromatif^t 3been entft^log fid^ bet T)ic^tet,

bie beiben ^anblungen in jtoei Dramen gu oetfd^lingen
,

bie

jufammen eine bramatifc^e ©n^eit oon je^n Sllten unb eitlem

Sotfpiel bilbeten.

3n ben „ißiccolomini" ift ba« erregenbe üßoment bc«

elften Slfte« ein hoppelte«, bie 3uf«mmcnfunft bet ©enetäle mit

Queftenbetg unb bie änfunft bet Siebenben im Saget. $aupt»

petfonen be« Stüde« finb ÜKap unb D^ella, bet ^ö^enpunft

be« Drama« liegt in bet Untertebung ©eibet, toeltbe bie ßman»

cipation be« atglofen SlJajc oon feinet Umgebung einleitet; Sata»

fttop^c ift bie innere Söfung be« SDiap oon feinem ©ater. Die

au« bet §onblung oon „Sallenftein« Dob" i^ineingetragenen

Stüde finb bie Scenen mit Queftenbetg, Untertebung Sailen»

ftein« mit ben ©etreuen unb bie ©anletfcene : bet größte 2^^eil

be« erften 51fte«, bet jmeite unb bet oierte 3lft

3n „Sallenftein« Dob" ift ba« erregenbe SKoment, bie nur

berid^tete ©efangenno^me Sefina’«, eng mit bet großen Unter»

rebung jteifd^en Sallenftein unb Stängel oetbunben, §ö^en»

punft ift bet SlbfoU bet Dtuppen — äbf^ieb be« ÜWap unb

bet Äütaffiete — oon Sallenftein. Die Satafttopi^e abft ift

eine hoppelte, ©eti^t übet ben lob be« ©lop nebft glud^t

D^eHa’^ unb bet 3lu«gang Sallenftein«. Die au« bet $anb»

lung bet „Piccolomini" oerflod^tencn Scenen finb bie Unter»

tebungen be« iKaj mit Sallenftein unb mit Octaoio, D^efla

gegenüber i^ten ©crioanbtcn unb bie Dtennung be« ©iaf oon

Qcel^tag. Se^nit j 3)camaS. 1

2
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äSalJcnftcin, btc Sotenfccnc bcö fdjiwbtfcben ^auftmannä unb bcr

glud^tcntf^lu^ 3:^ef(a’ö; aifo eine ©eene unb @c^Iu^ bed jtoetten

Slfted, bet ^ö^enbuntt beö brttten, bet ®dblufi beS bierten 2tfted.

9Jun aber toäre eine fetd^? IBcrficAtung gweier ^onblungen

unb jtccter ©tüde in einanber fc^toer gu red^tfertigen, n>enn

nid^t bie babureb ^ercorgebrad^te 33erbinbung, boö Jobbet

brama, felbft wieber eine bramatif^e ©nl^cit bilbete. ®icö ift

in auögegci<^neter 333eife bcr Soll, bie ccrflodbtene ^anblung ber

gangen 3;ragöbie fteigt unb fäflt in einer gelciffen tnajeftötifd^en

©rBge. jDcS^atb finb in ben ,,*?ßiccolomini'' gtoci aufregenbe

ÜWomente eng bcrtobb^It, bo8 erfte gehört bcr ®cfammt:^anblung

on, baS gweite ben „Piccolomini." Sbenfo :^at baS ®obJ>eI#

brama gwei bic^t bei einanber liegcnbc ^B^enbunfte, eon benen

ber eine bie Sataftrob^e ber „Piccolomini" unb ber onbere bie

(Eröffnung »on „SBaücnftcinS Job" ift. Unb toieber am ©^luf
beö lebten iDramaö gmei Äataftrob^en, eine für bie Siebenben,

bie gmeite für SBaüenftein unb baö IsobbelbTotn»-

68 ift befannt, bafe ©imitier mü^renb bcr 3lu8arbcitung

bie ©renge gmifd^cn ben „Piccolomini" unb „PJaücnfteinS Job"

»erlegt ^at 3Me „Piccolomini" umfogten urfbtünglic^ not^ bie

beiben erften Slftc »on „3Ballenftein8 S^ob," alfo au^ noc^ bic

innere SBfung bc8 ÜUaj »on SBallenftcin. Unb bic8 toar allerbingö

für bie ^anblung bed PJaje ein SBort^cil. 3lber bei biefer 6in»

ridf>tung fiel auch bic ©eene mit ©rongel, b.
'fy.

bie »cr^ängnig<

»oüe !^at SBallenfteinS
,
unb augerbem bcr Slbfalt ®uttlcr8

gu Octaoio, b. bie erfte ©teigerung gu „P3allenftein8 Slob"

unb gugleid^ beginnenbe Umle^r beö ®efommtbrama8, in bo8

erfte ber beiben ©tücfe, unb bie8 i»örc ein bebenfli^cr Ucbcl«'

ftonb. getoefen, benn bo8 gtoeite ®rama ^ättc bei fotd^cr 6in*

tid^tung nur ben lebten !J:^eil bet Umlc:^r unb bie Sata^

ftrofj^ für beibc gelben, SaHenftein unb Piag-, enthalten,

unb trofe ber gro^artigften 3lu8fü^rung ^tte biefem gmeiten

©tüct bie ©pannung gu fc^r gefehlt, ©exilier entfd^log fi^

ba^er mit 9ie(^t, bic 5E^eilung toeiter nac^ »orn gu »erlegen

igri: CiOO^^hr I
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«nb baS erfte @tücf mit bcr großen fiam^ffcenc jlcifcfjen 3?ater

unb ©ol^n p enbcn. 'Cie „^iccoiomini" ocrioren babur($ an

Öiefd^toffen^icit, aber „SBallcnfteinö Cob" gctoann bic uncntk^r=<

liebe Drbnung im Sau. ü)?an beadbte too^I, baß ®d)iller

biefe SJenbetung erft in ber leisten ®tunbe machte, unb baß

i^n mobrfcbeintidb toeniger bie 3?ü(fficbt auf bie 3lrcbitcftur ber

Cbeilf, nlö auf ben ungleichen Zeitraum, mcichen nadh ber ur»

fbrünglichen ©ntheUung bic 3luffiihrung bcr hcibcu ®tiicfc ge-

forbert hätte, heftimmte. 3n ber ©eelc be« CichterS formte

fi^ bic große ^anblung nicht ehenfo, mie mir unö biefclhe ihm

na^finnenb auö bem fertigen ®tüd conftruiren. ®r empfanb

mit fouoeräner ®id;erheit ben Sßcrianf unb bie fioetifche ffiir=>

fung bc8 ®anjen, bic cinjelncn ürh<^*If comhiieirten ©aued

orbneten fich ihm in ber ^au^tfache mit einer getoiffen 5?aPr»

nothmenbigfeit; baö @efehmäßige ber ©lieberung machte er fich

fcincötoegö ühcratt burch oerftänbige Uehcriegung fo beutlich,

toie mir »or bem fertigen Sunftmerf nachfehaffenb p thun ge^

nBthigt finb. Cemungeachtet h^hen mir ein gutes fRedbt, bic«

©efehmößige nachpmetfen, au^ ba, mo er eö nicht, reflcctircnb

mie mir, in einer gormel erfaßt hat. Cenn baS gefammte

Crama SBaüenftein 'ift in ber ©ntheifung, melche bcr Cichtcr

jum 5th«i^ olö fclhftoerftänblidh 6ei bcr erften Sonccbtion unb

mieber für einjelne ®tü<fc erft fböt, cictleicht ouö äußerer

Seranlaffung, gefunben h<*t, ein feft gefchloffeneS unb reget»

mäßiges ^nftmerf.*)

*) ®8 fei ertaubt, biefe SrCbitettur butch £inien onjubeuten.

1. 6in®roma, »ie e9 nicht in ©chilterS ?ßlan tag. 3bee: ein treu-

lofer gelbherr fucht baS ^eer jum abfaü »on feinem Äriegflherm p »er-

leiten, »irb aber son feinen ©otbaten »ertaffen unb getütet.

c a Srregenbe« SWoment: SJerlodnng jum Serrath.

A
b Steigerung; ettoa Serhanbtung mit ben geinben.

c ^löh^npuntt : fcheinbaret ®rfolg, etwa bie tijJig erlangte

Unterfdirift ber ©eneröle. d Umfehr: etmo ba« @e»

p miffen be8 $eere8 embürt fich. e jtatagrobhe : £ob be«

geibhcceit-

12*
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Q€ ift fe^t SU bebauertt, bog unfere ST^catemr^ättniffe

umnbgltc^ machen, baS ganse femftwerl in einer Sütpi^rung

barsufteüen, erft bobureb toürbe man bie ftböne unb große SSBir#

fung ermatten, »eUbe in ber lunftooUen Slnorbnung liegt 2Bie

2. @^itUt8 SJoUeitllein ohne bie ipkeototnint. 3bee: ein

getbbe« w«b bur^ übergrofee SSlacbt, 3tttrigucn ber ©egner unb fein

eigene« fiolse« $erä bi« jum SSerratb gegen feinen Ärieg«berm »erleitet

er fu<^t ba« ^>eer u. f. ».

3)arin abc fteigenbe ^onblnng bi« jum ^üb^bunft; bie inneren

Äämbfe unb Serfu<bungen ,
a Duefienberg im

Soger unb Trennung öora Saifer. b ißrüfung

ber ©eneräte, Sontetfeene. c $5ben<)nnlt: bie

erfle attion be« »errotb«
, j. ®. bie »erb<mb«

Inngen mit SGärongel. cd Serfuebe, ba« $eet

ju »erführen, d Umfebr; ba« Oerciflen ber ©olbaten embürt ficb.

e Äotaftrobbe: Job ©aHenfiein’«.

3. ®a« 3)oppe(branta. A bie i|3iccolomini (bur4 fünfte be*

jeicbneti. B SaUenßein’« £ob (bur^

c\ü»

Sinien be^eiebnet).

aa bie beiben enegenben 3Ro*

mente: a‘ bie ©eneräte unb

Dueftenberg für ba« ©efammt*

fHld, a’‘<2Kaj’ unb XbeKa’S «u»

tunft für bie ißiccotomiiri. —
cc bie beiben ^Sbenpunfte:

c' ÜSfnng be« 3Rap bon Octaoio,

jugteicb Äataftropbe ber Piccolo«

mini. c“?Baüenftein unb ffironget,

}uglei(b au«fiibmng be« erregen*

ben ÜRomentc« «cn SSaüenfiein’«

£ob.

ee bie beiben @<bl>Jßltttafh»bbtn: e* berSiebenben unb e“ äBatlenfldn’8.

gemer ifi b, üiebeSfeene jteifÄen SKap unb X^a, ber ^B^enpunlt bet

ftccolmnini. f unb g fütb bie au« ffiattenfiein’« Xob eing^oBbtenen

©eenen; »ubienj Oueftaiberg’« unb ©ontet, bet 2te unb 4te Sltt ber $icco*

tomini. h, d unb e flnb bie au« ben Piccolomini in SSallcnftein’« Xob
gegoltenen ©eenen: Octaoio’« Sntrigue, »ufbrudb be« SKaj, Seri^t feine«

Xobe«, nebg t ber 2te, 3te unb 4te 3ttt, d, bie ftüraffier-

feene, iuglei<b ^Bbenpuntt be« jueiten Xrama«.

—
-c



btc ®tüctc jcfet gcgcScn »erben, bleibt für ba§ erftcre immer

bet Uebclftanb, ba§ feiner 5>onbIung ber oßUigc Slbfc^iug fe^It

;

für boö jtoeite, baf feine ißorauöfeßungen ja^Ireid^ finb unb

ba§ bte 5?ataftrob^e einen übergrcßen Sianm (j»ci 3lftc) bean^

fbru^t !£oö »ürbe bei einer jufammenpngenben I^'arfteßung

in baö richtige SSerl^ältni^ treten. Txx bwc^tboüe “Prolog,

„baö Sogcr," beffen fc^ßne Silber man nur bure^ ein^eitli^e

^anblung fräftiger iufommengefaft »ünfe^t, »ärc al8 Ontro^«

buftion ni^t ju entbei^ren. @8 ift benfbar, bo§ eine 3«t

fommt, »0 bem T'eutfb^cn bie fjrcubc »irb, fein grüßteS Jrama
im 3uf®*ninen:^ongc ju genießen. Unt^unlic^ tfi e8 nid^t, »ic

groß bie gorbemng an bie üDarfteüer fei. !Tenn feine ber

9?olIen mutzet, aud^ »enn beibe ®tüdfe hinter einanber gegeben

»erben, einer ftarfen ÜRenfdf>cntraft Unüber»inblicbe8 ju. 2lud^

bte mobernen 3uf<^auet finb in i^rer großen SKei^räa:^! feines»-

»eg« unfähig, in befonberen gälten eine längere Steife »on

bramatifeben SOBirfungen aufjunebmen, als ein

unterer Sübnen bietet Slbcr freilidb »äre eine foltbe 2tuffübrung

nur auSnabmStoeife, ct»a als groge geftoorftellung, mßgticb

unb nur in einem anberen iRaume, als bem unferer Slbcnbtbeater.

T!«nn »aS in ben anfbrucbStollcn 'Prachtbauten bie Jlörberfraft

ber ü'arftetler unb 3uf<b<»ifr in »eniger als brei ©tunben

erfcböbft, ift baS unbeimlidb grelle ©oSlicbt, bie baburrfi her-

borgebradhte übergrofe Slnftrengung ber Slugen unb ber tro|

oller SentilationSberjuche f^netl eintretenbe Perberb ber Se*

benSluft



bcr ^cencn.

1 .

(SHeberung.

üDtc Sitte — ba« fürjcre grembffiort ^ot bte beutfd^n ©e<-

ncnnungen: Slufjug, Slbt^eilung, ^onblung u. f.l». in ben^intct'

grunb gcbtöngt — tocrben füf bcn ©ebtauc^ bei S3ü^ne in Sluf»

trittc obgct^cilt. ®er 316=- unb 3“9“”8 ^crfon, ®icner

unb äi^nlic^e untccientli^e 9?oUen ausgenommen, beginnt unb

enbct bcn Sluftritt. !I)ct iRegie ift foI(^e Ü^eilung ber Sitte

not^ig, um baS ©ngreifcn jeber einjelnen IRolIe leidet ju über-

fci^n. Sei bet Scttürc jcrrcißt biefc fö^

Sluge unangenehm bcn 3ufammcnhang. ®ic hat auch für bett

JR^ter nicht baS hö^hfl« 3ntcreffe, bcnn bie bramatifchen ©n-
heiten, aus bcnen er feine Sitte jufaramcnfügt, umfaffcn jumcilcn

mehr al^ einen Stuftritt ober metbcn in größerer 3ahl butch

bcnfetben Sluf©tt jufammengcbunben. Die ©nhcit beS Dichters,

baS einjclnc bramatifdhe IDtomcnt, teirb bur^ bie Slbfähc gc»

bilbet, in bencn feine fch^bf^rifche Sraft arbeitet. Diefe ©nhcit

ift teine pfäUige.

Denn loie an einet tette fchlteßen fidh bie nahe ocrmanbten

Slnfcbauungen unb SJorfteüungcn pfammcn, in logifchcnt

Strange, eine bie anbcre forbcrnb. 3n folchen einjelnen tleinen
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2:^etten enttoidelt fid^ bttö ®ctoil bcr ^anblung, toeld&e bet

Dichtet olö großen Umtiß in bet ®ecle ttägt SBie öctfc^icbcn

bic Slrbeit bet btobuctiben Staft in ben 3nbioibuen fei, biefe

logifd^en unb f>oetifd^en (äin^eiten bilben fic^ in jeber Did^ter»

atbeit mit iJiot^toenbigfeit, unb tuet tec^t genau iufie^t, cennag

fie ou3 bem fertigen ®ebitit fe!^r wo^l ^etauöjuetfennen unb

an einzelnen berfelben bie griJßere Stuft, 2Bämte, poetife^e güüe

unb ß'ortecti^eit ju eiferen. ®ie icerben butc^> bie Slbfä^e be*

gtenjt, in benen jebe ®id^tetftaft arbeitet

Sin fot(^e3 Jl^eilftücE fdbließt fociel öon einem 3Kono=>

löge, »cn SRebe unb (Segentebe, »on ab=> unb juge^enben

^tfonen jufammen, als nbt^ig ift, um eine engtetbunbene

fRei^e ton poetifc^en 35orfteüungen unb Stnfd^auungen barju^

legen, toeld^e fic^ bon bem 25or^etge:^enben unb 3iad&foIgenben

ab^ebt Die SRomente bet ^anblung finb an Sänge fe^t un<=

glei(b, fie mögen au8 wenigen ®ö^n befielen, fie mögen me^te

(Seiten eineö Dejtbud^e« umfaffen, fie mögen allein eine furje

Scene bilben, fie mögen nebeneinanbet geftellt unb mit ein^

leitenben SBorten unb mit einem auf baö golgenbe hinüber

leitenben Sc^lu^ oetfe^en, größere Einheiten innerhalb beö Sltteö

bilben. Sie bejei(^nen bem Dichter bei bet Slrbeit bie Stationen

feineö SBegeS, oon benen et jebe einjelne al§ ein abgefd^loffeneg

®lieb embfinbet, beten inneren (Segenfafe unb Untetf<^ieb er

aud^ ba lebhaft betradbtet. Wo er in Iräftigem Sd^affen meiere

unmittelbar ^intereinanber jufammenarbeitet.

21u8 ben bramatifc^en Hßomenten fügt er bie Scenen ju*

fammen. Diefeg grembwort wirb bei unö in oerfd^iebener

SBebcutung gebraust. S3 bejeid^net bem Siegiffeur juerft ben

SBü^nenraum felbft, bann ben 2^eil ber bramatifd^en ^onb^»

lung, wel(^er burd^ biefelbe Dccoration umfd;loffcn wirb. Dem
Dichter aber i^ei^t Scene bie Sßcrbtnbung mehret bramatifc^er

SD^omentc, weld^e einen größeren D^eil ber ^onblung bilbet, ber

burc^ biefelben ^oujstperfonen getragen wirb, oielleic^t einmal

eine ganje Decorationöfeene, febenfallö einen anfe^nlid^en D^eil
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btrferben. Da nic^t immer bei bem Slbgange bet ^aubtber-

fonen ein SBed^fel ber Decorotionen nöt^ig unb toünfd^enemcrti^

ip, fo füllt bie ©eene bc« Dichter« but(^au8 ni(^t immer mit

ber ©eene be« Stegiffeurö jufammen.*) 68 fei erlaubt ^ier

ein SBcifpiel anjufüi^ren. Der eierte 2Ht een SDiaria (Stuart ift

eom Dieter in jtoßlf Sluftritte get^eilt, burd^ einen 6ouIiffen»

me(f)fel inneri^alb be8 3llte8 in itoci SRegiefccnen getrennt 6r be»

ftt^t aber au8 jtoei Heineren unb einer großen, aifo bret brama»

tilgen Scenen. Die erfte Scene, bie Ontriganten be8 §ofe8, ift

ou8 jwei bramatifd^en SiWomenten jufammengefe^t, 1) nad^ einem

furjen Slccorb, »elc^er bie Donart be8 2lfte8 angiebt, bie 35er#

toetfung 3lubefbine’8, 2) ber Streit jtoifd^n Seicefter unbS9urIcig^.

Die jtoeite Scene, ÜJtortimer’8 6nbe, mit ber oor^rgei^enben

burd^ bie 3ßrtfon 8eicefter’8, ttelifie auf ber S3ü^ne bleibt, eng

ocrlobbelt, umfaßt brei bramatifd^e SWemente, 1) ben »erbin#

benben SWonolcg 8cicefter’8, 2) Unterrebung smifd^n Seicefter

unb 3Jlortimer, 3) ÜWortimer’8 2:ob. Die britte gro^e Scene,

ber Äambf um ba8 Dobe8urti^etI, ift lünftlid^er gebilbet. 68

ift eine, ül^nlid^ toie bie erfte unb jtteite, nur enger berbunbene,

Dobpelfcene, unb beftt^t ou8 je^n aWomenten, »on benen bie

erften hier: ber Streit 61ifabeti^8 mit ?eicefter, iu einer ®rubt«

berbunben, ben fed^8 lebten: bie Unterfc^rift be8 Urt^eil8, gegen#

überftei^en. Die fed^8 ÜJiomente ber jteeiten Sceneni^ülfte ent#

f^>re4en ben lebten Sluftritten be8 ÜTe^teS, bo8 Ie(}te; Dabifon

unb SSurleig^, ift ber Slbf^luf biefer bewegten Scene unb bie

$inüberleitung jum fünften 2lft

68 ift nic^t immer bequem, ou8 einem fertigen Dromo biefe

) Sri beniDnid unferer ®ramen »erben je^t b^upg inner^atb ber

atte mtr.biejenigen gcenen Part abgefeßt iinb mit bejri^net, bei

benen rin ffie^fel ber 3)ecorationen nBtl^ig »irb. $a8 Süchtige ober »Sre,

bie bramatifc^en ©eenen innerbatb be8 äfteS ber SRei^e nai^ ju nume«

tiren unb ju bejeic^nen, unb ba, »o ein SBe^fel ber ®ecorotionen ju be«

merfen ip, ber laufenben ©cenennummer ba8 SBort: „Sermanbtung“ unb

bie Sefibreibung ber neuen Kegiejcene beijufügen.
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lojifc^en ©n^eiten fccö fc^affenben (Seiftet ju erlenncn. Unb c«

totrb ^icr unb bo baö fc^ä^nbc Urt^eil unfic^ fein, älber fle

»etbtenen größere Slufmcrffamfcit, atö mon i^nen too^I btö

ic^t gegönnt l^at; benn im ©onjen betrachtet, ift bie ^ufammen»

fügung biefet ©auftcine für bo8 geübte 3(uge beutltdh, unb i^
©etrae^tung für bie firitit »ie für 'ben 0chaffcnben nü^lidh.

Om lebten Slbfcbnitt »urbc gefügt, ba| jeber Mft ein ge»
*

glieberter ©au fein mu§, melcher feinen ber ^onblung in

smedmö^iger unb toirffamer Slnorbnung pfammenfa^t. auch

in ihm mu6 baö Ontereffe beö

geführt unb gefteigert trerben, auth er muß feinen §öhenf>unft

haben, eine große, heäftige, auögeführte Scene. Enthält er

mehre fol4>c auögeführte §)chenbunfte, fo »erben biefelben bttr(h

Heinere Scenen »ie bur<h ©erbinbungöglieber eerbunben fein, in

ber art, baß ba« h^het^e Ontereffe immer ouf ber fpäteren, au«=>

geführten Scene ruht.

3S5ic ber att muß auch jebe einjetne Scene, fotochl lieber»

gang«fcene, al8 au8geführte, eine gettiffe ar^iteltur haben,

toel^e geeignet ift, ihren Onhalt in hö<hjter SBirlung au8jubrüden.

Gin fpannenbeö ÜKoment muß bie auögeführte Scene einleiten,

bie Scelenprojeffe in ihr müffen mit einiger 9iei^lichfeit in toirl»

famer Steigerung bargeftellt »erben, baö SRefultat berfelben

energifch, in treffenben Schlägen angebeutet fein; oon ihrem

^öhenfjunfte au8, auf »elchem fie reiihli^ auögeführt fch»ebt,

muß fchnell unb furj ber Schluß folgen; benn ift einmol ihr

Wefultot erreicht, bie Spannung gclöft, bann »irb febeö unnü^e

ffiort ju oiel. Unb »ie fie mit einer ge»iffen Erregung ber Er»

»artung einjuleiten ift, fo braucht auch ®nbe eine Heine Gr»

hebung, befonber« fräftigen au8brucf ber ^erfönlichteiten bann,

»enn fie bie ©ühne cerloffen. THe fogenannten abgänge finb

fein unbegrünbete« ©egehren ber iT'arfteller, »ie fehr fie bon

roher Effeftfucherei gemißbraucht »erben, i'cr Ginfdhnitt am
Snbe ber Scene unb bie 9'Joth»enbigfeit, bie Spannung auf baö

Solgenbe hetüberptragen, machen fie oielmehr p einem hb^f*
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6ere(^>tigten Sunftmittel, jumeift om ber 2llte, natürti^

nur bei beic^eibcncr 3lntoenbung.

®ct iidjter ^ot ^änfig Urfad^, bei ben Sluffü^rungen un#

ferer ©ü^ne ben langen 3»ifc^naften ju jürnen, nxlc^e fotoo^l

butc^ ble fcenifd^en ©eranbcrungen old burd^ ben jutoeilen un»

nüfcen ffoftümn>ed^fel bcr ®arfteller oeranla^t tocrben. 6d ift im

3ntereffe bed UDid^terd, ben ®c^auft)ielern bie ©elegen^t ju

fold^em SEBcd^fel fo öiel old möglid^ ju befd^rönfen, unb wo bod

Umlleiben not^toenbig ift, fd^on beim @inri(^ten bet

borouf 9?ücffic^t ju nehmen. Sin löngerer 3tt>iWenoft — ber

niemold fünf 3Jiinutcn überbouem foll — toirb no^ ©efd^af=-

fen^eit bed Stücfed bem jtoeiten ober britten 9llt folgen tbnnen.

5Die Slfte, toeldbe in naiverem 3uf«tnmen^onge fte^n, bürfen nid^t

burd^ i^n ondeinonbergetiffen »erben; toodii^m folgt, mu§ no(^

im ©tonbe fein, »on neuem ju fommeln unb ju fisonnen. !Ded^

^olb finb spoufen ätoif^en bem oierten unb fünften 211t am
ollernod^t^iligften, Diefe beiben lebten X^eile bcr ^onblung

folltcn feiten burd^ grbpern Sinfd^nitt getrennt fein, old jioifc^en

ben einjelnen ©eenen eined 211ted gebulbet toirb. ÜDer Eid^ter

^ot fid^ JU pten, bo^ er nid^t in biefem 5C^ile bed ©tüded felbft

©d^lugcffelte erfinbe, toeldbe burdf» fd^toer ^erjuftellenbe ©cenerie

unb Sinfü^rung neuer SKoffen bie wrfc^ulben.

21ber oud^ ein SBed^fel bcr üüecorotionen innerhalb bed

Sllted ift feine gleichgültige ©o^e. jDenn jebc ©ertoonblung

ber ©ühne toöhrenb bed Sltted modht einen neuen ftorfen Sin»

fdhnitt, unb bie Be^^tteuung ber ^uf^ouer toirb noch Vermehrt,

feit in ber iJieujeit ber fdhledhte ©roudh oufgefommen ift, bie

Dperotion bed ©ccnentoedhfeld burdh ^erobloffen einer ®orbine

ben Slugen bed i« entjichen. ®enn feitbem ift oft

nur oud ber garbe bed ©orhongd ju entnehmen, ob eine 9?e»

giefccne ober ein 21ft beenbet fei. ®egenüber folchem Unfug

mu§ bod eifrige ©emühen bed iDichterd fein, jeben ®eco»

rotiondtoedhfel im Slftc entbehrlich ju finben; unb ed toirb

gut fein, toenn er toöhrenb ber Slrbeit fi^ guch no^ biefer
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erfc^etnt feiner befangenen Seele ein SBeci^fel ber Scenerie

olö ganj unrermeiblicb, toä^renb er boc^ in ben weiften gäüen

bur<i^ geringe Slenberungen an ber ^anblung befeitigt werben

fann. 3ft ber ßinfd^nitt aber bur^auS nid^t ju rermeiben,

fo :^üte man fic^ befonber«, i^n in ben Sitten eintretcn ju laffen,

toel^e bie größte Sluöfü^rung »erlangen, namcntlid^ im »ierten,

wo bei Bielen Stoffen o^nel;in bie Botte Äraft be« ®i^ter«

nSt^ig ift, ju fteigcrn. 2lm leic^teften übertoinbet man i^n in

ber erften ^alftc.

3n bem Sec^fel jtoifc^en ouSgefüi^rten unb oerbinbenben

Scenen liegt eine gro^e SBirfung. ®urd^ i^n tnirb jeber !J^iI

be« ®anjen Bon feiner Umgebung funftoott abgehoben, bie ^aubb-

fa<^e in ftörfere« Sid^t gefegt, in bem iUebeneinanber oon 8ic^t

unb Sd^atten ber innere 3ufammen^ang ber §anbtung ocrftänb»

lid^. ®er U)id^ter mu^ beö^alb fein warme« ßmbfinben wo^l

controliren unb bcbädf>tig brüfen, wetd^e bramatif(^n SDiomente

für feine ^anblung ^aubtfad^e, Wcl(^ IßeiWcrt finb. Gr wirb

feine iUeigung ju 3lu«fü^rung beftimmter Slrten oon G^arotteren

ober Situationen befd^ränfen, fall« biefe für ba« ©anje nid^t

oon ©ewid^t finb; wenn er aber bem Dieij nid^t wiberfte^n

lann, oon biefem (Sefe^e abjuweid^en unb einem unwefentlid^en

ajioment breitere 2lu«fü^rung ju gönnen, fo Wirb er e« mit

ber Gmbfinbung t^un, baß er bie Störung be« Saue« bur^

befonbere Sd^ön^eit ber 3lu«fü^rung ju fü^nen i^abe.

I)ie Diebenfcenen aber, mögen fie bie 9lac^Hänge einer

$aufJtfcene ober bie Vorbereitung ju einer neuen ober ein

felbftänbige« oerbinbenbe« 3®ifd^tn9lteb fein, - werben bem

®id^ter immer nod^ ©elcgen^eit geben, bei ber größten Sürje

. ein 3ntereffe an ben IRottcn ju erweifen; i^ier ift ber IRaum

für tttobbe, bi«crcte 3ei«bnung, weld^c mit wenigen Sorten

einen crfreuenben ©nblict in ba« innerfte 8eben ber Figuren

be« ^intetgrunbe« ju gewäi^ren weiß.



2.

Die .Scencn nat^ iier ^Oerfotienjol^l.

®ie freie (gcenenbilbung unferer ®ü^ne unb bte größere

3ai^I ber 5)0Tfteüet machen bem ®ic^ter fo bequem, feine ^anb»'

lung burc^ eine ®cene ju führen, ba§ man bei mobemen 3)ra=>

men nic^t feiten bie gettö^nlic^en golgen übergroßer

lofigfeit jn bebaucrn ^at. ®ie Scene ttirb ein Songlomerat

»on Hieben unb (äcgcnreben o^ne genügenbe Drganifation, fie

^at crmübenbe Sängen, nac^gleitenbe ®ä^, Weber §8^e noch

Sontrafte entwidelt. baö fcenifd^e (Scfüge audb

ber unbei^ilflit^ften Slrbeit beö 3lnfänger« nic^t ganj. 5Cenn bie

gormen finb fo fc^r Slu^brud beS SSSefenö, baß omb ungef(^ulte

bramotifd^e Sm^sfinbung in oielen §aubtfac^cn HÜc^tigeS jn

treffen pflegt, ^ber nicht immer unb ni^t jebeö. 3Jißge bei^

holb ber 2;ichter währenb feiner Slrbeit einige bclannte Hiegeln

prufenb onlegen.

!I)a bie Scene ein oon anberen Scenen abgcf(^loffener

be3 ®rama« ift, welker feinen Inhalt oorbereiten, fjjannen, ein

Hiefultat in« Sid^l fteßen unb bann jum golgenben überführen

foß, fo h®t ifbc Scene genau betrachtet fünf Welche ben

üheileit be« !Crama3 entfprechen. Unb bei auögeführten Scenen

finb biefe oudh fämmtlich Wirffam. !Ccnn bann ift eS

unthunlich, bie§anblung in geraber Sinic jum Hiefußat ju führen.

A fühlt, wiß, forbert etwa«, B tritt ihm entgegen, mitwoßenb.
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onbetdWoUenb, »ibcrfte^cnb; in jebcm goü toirb bte 9?id^tung

bc8 einen but(^ ben onbern aufge^alten unb toenigftenö für

einige mobificirt ®ei fotd^en ©eenen, mögen fte eine

Slftion ober einen bialeftifc^n ^roje^ ober eine ©b®««wng bet

©efü^le enthalten, ift münfc^enöloe^, ba§ nit^t bet ^ö^en^unft

in einet geraben ?inte liege, tteld^ »on ben SSoronSfe^ungen be«

©tü(fe8 ju ben iRefuItatcn füi^rt, fonbem ben lebten ^unlt einer

obtoeic^enben {Richtung bejeid^ne, oon toeI($em ob bie Umfe^r

ju bet geraben Sinie ftottfinbet. Stufgobe einer ©eene fei; B
butd^ A unfd^öblid^ ju mad^en, t^t gebotene« iRefuItat fei ba«

SSerfpred^n be« B, unf(^äblid^ ju toerben. S3eginn ber ©eene:

A erfuebt ben B, ferner nid^t me^r Söfetoid^t ju fein; wenn B
fofort bereit ift, biefen Söunfdb ju erfüllen, wirb leine längere

©eene nöt^ig; Wenn er bie ©rünbe be« A paffib aufnimmt,

läuft bte ©eene in gerober i*inie fort, ober fie ift in größter @e*

fa^r ju ermüben; wenn B ficb ober jur SÖebr fefet unb ficb ent^

webet ouf feinen iööfewiibt fteift ober i^n obleugnet, fo läuft

ber ®iotog ju einem ißunfte, an wcl(bem B fo weit oI« möglich

oon ben Söünfdben beö A entfernt ift. 5ßon bo finbet eine 2ln^

nä^erung ber Slnfid^ten ftott, bie @rünbc be« A haben boeb ge*

wirft, bi« B ficb etgiebt

®o ober jebe ©eene eine IRicbtung auf bo« golgenbe bat,

wirb biefer bbtamibole ©ou häufig in ben ®urchfib«ttt einer

onfdhlagenben SEBelle umgeänbert, mit long ouffteigenber ?inie

unb f^nellem Slbfntrj: ©eginn, ©teigetung, SRefultat

3e noch ber 3ahl bet ouftretenben ^erfonen erhalten

bie ©eenen oerf^iebene ©eftimmung unb oerf^iebene Gon»'

ftruttion.

®ie ajlonologe geben bem Gharafter ber mobernen ©ühne

Gelegenheit, in colltommenet Unabhängigfeit oon einem beobodb'

tenben Ghor fein geheime« Gnthfinben unb Söollen bem ^ubli»

fum befannt ju mad^n. SDfon foltte meinen, boß fol^e ©er«

trautenftellung bem §örer feht willfommen fein müßte, unb bo^

ift bie« gor nicht ber gall. ©o fehr ift ber Äami>f unb bie
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©ntDirTimg bc6 einen auf ben anbern S^ramaS, bo^

jebe Ofclitung be3 ©njelnen einer geiniffen ßntfc^ulbigung be^

barf. 9Jur too ein reidbeö inneres SeSen tm 3ufontmenfi>icI

längere 3«! gebeeft Juirb, erträgt ber §örer bie biScreten Offene

barungen beffetben. Slber fb^on ba
,
too funftroUeS öntriguen*

ffiel jum 3Sertrauten machen teilt, liegt bein $Brer ircnig an

bem ftißen SluSfftrec^cn eines ©njelnen, er ^olt fid^ lieber felbft

ben 3nfatnmen^ang unb bie ßontrafte auS einem Dialoge ^erauS.

TiieaKonotogc i^aben beS^alb Slc^nlid^Ieit mit ben antiten^at^oS»

feenen, finb aber bei ben jal^Ireic^en ©etegen^eiten, loelc^e unfere

IBü^ne ben ß^araltcren barbietet, i^r OnnereS barjulegen, unb

bei ber »eränberten SuSgabe bromatifc^er Sirfungen burc^ bie

(gd^aufbießunft feine not^teenbige 3“9^t^c moberncr üDramen.

jDa bie 3J?onoIoge einen iRu^efunlt in ber laufenben

^anblung barftcüen unb ben ©prec^nben in imponirenber

SSJeife bem $örer gegenüber (teilen
, fo bebürfen fie tor fid^

eine bereits erregte unb befriebigte Spannung, einen (Sinfd^nitt

ber ^anblung auf einer ober beiben ©eiten. 2lber ob fie

einen Slft eröffnen ober fd^lie^en, ober jtoifd^en jtoci bentegte

©eenen geftellt finb, immer müffen fie bramatifc^n ©au i^aben.

©a^, ©egenfa^, Sfefultat; unb jioar ein 9?efultat, baS für bie

^anblung felbft Sebeutung geioinnt. 2Kan oergleic^e bie beiben

'ijionologe ^amlct’S in ber fteigenben §ianblung. ®er sttteitc

berühmte „©ein ober 9lic^tfein" ift eine tieffinnige Dffenborung

ber ©eele ^amlet’S, aber für bie ^anblung felbft untoid^tig,

ein einfad^er ©^lu|, beffen fester ©afe eine Srflärung bcS

3aubernS giebt. 2)er cor^erge^enbe SKonolog bagegen ift ein

SDfeifterftücf »on bramatifd^er ©eteegung in ©prod^e unb 9lftion-,

er ift ber SluSflang einer ©eene, feine (^onftruftion folgenbe;

§amlet fogt: 1, 33er ©d^aufpieler beioeift fo gro§e ®ei»alt bet

bloßem ©piel. 2. 3d^ aber fdjtleid^ tl^atloS bei bem furc^tbarften

(ämft. 3. Sln’S Söerl! id^ miü ein ©d^aufpiel oeranftalten, um
©i(^er^t ju ^aben. — 3n biefem testen ©a^ ift juglei^

baS IRefultat ber gonjen »or^rge^enben ©eene iufammeiigefa|t,
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bic folgen, tpclc^c bie Unterhaltung mit ben S^aufptelcrn auf

ben ßh“i^“fter bc8 gelben unb ben Setlauf bcö ©tüdeö ouöübt.

Gelungene DKonoIoge finb Siebltnge be6 '^ublifumS ge<=

worben. ü)tc 2)ramen ©chtüet’ö unb ©oethe’g werben juerft

butch fie bem hfrani»athfenben ©efchled^t oerehrungöwürbig.

Sefftng hätte, oudh wenn er mehr alö ben 9iathan in unfern

3amben gefchrieben hätte, f(hwerli* biefe 2lrt oon bramotif^en

SBirhingcn gefudht.

3lm nächften ben 2Jfon otogen ftehen bie Sotenberichte

unferer Sühne; wie jene baö thrifche, fo oertreten fie ba« efjifthc

ßlement. Son ihnen ift bereit« früher gefbro(hen. ®ie taffen

im ©egenfah ä** SWonotogen ben ßharafter beö ®arftctter«

jurüdtreten, ber ©chaufbieter finbet freitith immer no(h reWe

©etegenheit, im Sortrage feine Sunft ju jeigen. ®o fie bie 2luf=>

gäbe hate«; eine ju fünften ihrer Stufiiahme bereit« erregte

©bannung ju tßfen, fo mu^ bic SBirfung, wetche fie in ben

©egenfbietern bc« Sortragenben ober »ietteicht gar in ihm fetbft

heroorbringen, fehr fi^tbar werben; einen töngeren Sortrag mu|
gefteigerte« ©egenfbiet begteiten unb untcrbre(hen

,
atlerbing«

ohne ihn ju überwachfen. ©(hitter, ber fflotenberichte fehr tiebt,

giebt SWfbicte in SKenge, fowoht jur Schtc at« jur SEBarnung.

Der SSattenftein attein enthätt eine ganje Su«waht berfetben.

3n ben fehönen -iKufterftüden
: „6« giebt im SKenfehenteben"

unb „3öir ftanben feine« UeberfatI« gewärtig" hat ber Dichter

jugtei^ ba« hbchf*e bramotif^e Sntereffe on bic ebifchen ©tetten

gefnübft. Da« 3nfbirirtc unb ©cherhafte SJattenftein’« fommt

on feiner ©teile fo mastig ju Sage al« in feiner (Sriöhlung.

Om Sotenberiebte bc« ©dhweben aber fteht bo« ftumme ©bict

ber tobwunben Ih^f^a in bem ftärfften ©egenfah p Rottung unb

Sortrag be« theiinchmenben grembting«. Danel^n hat bie«

Droma aber anbere ©efchrcibungen, j. S. ben bßhntif^en Sccher,

ba« Dbferootorium, beren ftarfe fiürjung ober Sntfemung bet

ber Stuphrung wohtthut.

Der wichtigfte Dh^^^ bromatifchen ^onblung »erläuft
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in bet iDtalogfcene, junöd^ft im ^toiegefptäd^. ®a8 ©efen bic»

fer ©eenen, @o<} unb ©egenfafe, gm^jpnbung gegen ßntbfinbung,

©iüe gegen ©ilie, öon unenbltd^ öetfe^iebenem v'sn^att, ^at au^

bet unö, abtoeid^enb »on ber ftarren ontifen gorm, bte mannig«

faltigftc SluSbtlbung gefunben. Der ^totd aller DJialogfcenen

ift toteber, auö bem ©afe unb ©egenfalä ein IRefuItat ^rauö»

ju^ben, »eld^e« bie ^anblung toeiter treibt, ©ä^renb ba« on*

tile 3t»if8«fP’^öd^ ein ©treit mar, ber in ber Siegel leine unmitteb-

bare ßinmirfung auf bie ©eelen ber ^anbelnbcn auSübte, fud^t

ber mobemc Dialog ju bereben, ju betoeifen, hinüber ju füi^ren.

Die ©rünbe beS gelben unb ©egenf^ieler« »erben in ber Siegel

ni^t fd^rffmnig, nid^t mit größerer Siueffid^t auf baö ©ortge«

fed^t, als auf bie öebeutung beö ©runbeS ^eroorgefud^t, fonbern

fie finb auö ß^aralter unb ©emüt^ ber ^erfonen ^ergeleitet, unb

genau »irb ber §örer unterrid^tet, mie weit biefelben »a^r^afte

ßmpfinbung unb Ueberjeugung ouöfpred^en, ober tauften follen.

Der Slngreifenbe mirb alfo feine ©rünbe genau nad^ bet

'?}erfönli(^leit be« ©egenfpielerö einri^ten ober tief unb toa^t

au« feinem eigenen ©efen ^crau8fd^5<)fen müffen. Damit ober

ba« ober ©a^re berfelben oon bem $örer aud^ oolb»

ftänbig erfaßt »irb, ift auf ber SSü^ne eine beftimmte SKet^obe

ber Dialehil not^menbig, ni(^t fo conoentionell, loie auf ber

antilen ober altfpanifd^cn Sü^ne, aber bod^ »on bem ©ege,

3emanb iu überjengen, toeli^e mir im mirllid^en geben einfd^lo»

gen, nid^t unmefentlic^ oerfcf>ieben. Dem ß^arafter auf ber

S3ü^nc ift bie 3cit befdliränft, er ^at feine 2lrgumente in einer

fortlaufcnben ©teigerung i^rer ©irfungen oorjutragen, er ^at

ba« für feine ©tellung ©irffamfte aud^ bem ^örer einbringlid^

iu ejponiren. 3n ©irllid^Ieit mag ein fol^r Äantbf ber

Sttnfic^ten oielgct^eilt, mit ja^lreid^en ©rünben unb ©egen:»

grünben auögemai^t merben, lange mag ber ©ieg fd^manlcn,

toiellcid^t ein unbebeutenber Siebengrunb mag julefet ben äu«^

fd^lag geben; bie« ift auf ber ©ü^ne in ber Sieget nid^t m5g»
lii, meil c« nid^t mirffam ift.
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ift 3lufgak bcö SCiditevö, btc ©egenfäk in

ttenigen Slvgumcnten jufammcnjiifaffcn, btcfc mit fcrtgcfc^ter

«Steigerung i^rer inneren Sebeutung unb bed Stuöbrudd, mit

einer getoiffen SReid^Iicbfeit unb trncrgie ber.SBortc auöjubrüden.

3n unfcren ®ramen fc^tagen bte ®rünbe beö ßinen gleich

SSJeüen gegen bie ©ruft bed Slnbern, juerft burcl^ ben Siber»

ftanb gebre(^>en, bann ^%r, biö fte enblidj» über bie SBiber»

ftanbötroft reichen. (S6 gefd^ie^t nacfi einem uralten 6ombo='

fitionögefefe, ba^ ^äupg ber britte folc^er 22cUenfd>läge bie

ßntfdfieibung giebt; bann ift jmeimal Safe unb (^egenfafe cor^

auögegangen, burcb bie bciben ficfe »on einanber abfefeenben

Stufen ift ber $5rcr genügenb auf bie ßntf(^eibung oorbe»’

reitet, er felbft feat eine fräftige ©nmirfung erhalten, unb

er feat mit ©e^agcn baö t§emicfet ber ®rünbc mit bem 3nfealt

be« Sfearafterö, auf ben fic mirfen foüen, rergleic^en tiJnnen.

ift für biefe 2lrt rcn Gonftruftion glcidf)gültig, ob erregtes

©cfüfet ober fü^e 9iepe^on ben jDrängenben ju feiner ^orbe»

rung treiben. Sotcfee S^iatogfccnen finb auf unferer ©üt;ne

feit Scffing mit befonberer üiebe unb Sd^»iJnfeeit auSgebilbet

morben. Sie entffere^en fefer ber f^teitbe ber ^Deutfd^en an

grünblic^'er Grbrterung eines 3ntereffeS. ©erüfemte 9Joüen

unferer ©üfene oerbanlen ifenen allein iferen Grfolg : fÖiarinctli,

GartoS im Glaoigo, SBrangel im Sallenftein.

I^a ber ®id)ter bie JDialogfcene fo ju arbeiten ^at, bap

bem §brer ber ^ortfdmtt, ben biefelbe für bie §anblung be^

mirft, einbringlid; wirb, mup audj bie Sec^nit ber Dialog«

fcenen, je nadi ber Stellung, in U'eld;er fie bie i^erfonen pnben

unb oerlaffen, ocrfcfeieben fein.

•Jim einfad;ften wirb bie Sa^e, wenn ber ßinbringenbc ben

9Ingegriffenen übenoinbet, bann finbet ein» ober jweimaltge

Slnnäfeerung unb 2:reunung ftatt bis jum Siege beS ßinen,

ober, wenn ber Slngegriffenc biegfamer ift, ein allmäfjlicfeeS

^erüberjiefeen.

Sine Scene fo(d;er ©erebung oon einfachem ©au ift ber

grcviafl, EciViiil tcä XiaiiwS. |3
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Dialog tttt Slnfang bc« ®rutuö unb Saffiuö. ßafftuö brongt,

SBrutuö ge^t auf feine gotberung ein, ber ^Cialog ^at eine

fuT3e Einleitung, brei 2:^eile, <Sd)Iu^, ber mittlere S^cil ift con

befonberer ©c^ßnl^cit unb 3luöfü^rung. Einleitung, ßa ffiu8:

3^r feib unfreunblic^ gegen mic^. ©rutu8: i)li(ibt auS Saite.

5Tic I^cile, ßaffiuö: 1. 2Ran ^offt auf eud^ (IcBenbig unter»

Brocken burd^ bic 33erfidBerung, ba^ ©rutuö i^m trauen fBnnc,

nnb burd^ Stufe »on außen, toeld^e bic 3lufmcr!fam!eit auf ßöfor

leiten). — 2. 355a8 ift ßäfar me^r al8 mir? — 3. Unfer SBiüe

fann un8 befreien. — ©d^Iuß, 33rutu8: 3d^ »ill’8 überlegen.

aßenn aber bie ©pre^enbeu öon cinanber fc^eiben, o^ne

fic^ ju vereinigen, fo barf bod^ bic Stellung berfelben ju einan»

ber ttö^renb ber Scene nid^t unveränbert bleiben. ES ift auf

ber IBül^nc uncrtraglid^, biefe ßaraücllinien in ber ^anblung

ju empfinben. 3Iu^ in fold^em f^alt muß bie Stellung be«

Einen ober Seiber gebogen toerben, etloa fo, baß fie im 2ln»

fange fdf>einbar übereinfommen unb von biefem fünfte ber

Slnnäi^erung au8 fid^ »ieber energifdb oon einanber abttenben.

üDie inneren Semegungen, bur<^ meld^e biefe Serönberung ber

Stellung beloirft toirb, müffen allerbingö fotco^I ma'^r al8

jioedtmäßig fein, audf) nid^t unnüfee Querjüge, toeldf>e einer

feenifeßen SBirfung ju Siebe, o^ne Stu^n für ^anblung unb
ßfiaraltere, eingerid^tet ttjerben.

Sei ungebunbener Stebe ift c8 miJglid^, ja:^Ireid^ere ®rünbe

unb ©egengrünbe in ba8 gelb ju führen, bie Sinien fd^orfer gu

toenben, im ©anjen bleibt ber Sau, toie er oben mit einer

branbenben Sßelle cerglid^cn tourbe: ein atlmö^lid^eö fjinauf»

treiben auf ben f)b^enpunft, Stefultat, furjer Slbfd^Iuß. So
ift bic große Streitfeene sroifd^en Egmont unb Dranien —
too^^I ber am beften gearMtete S^eil beö ®ramaö — au8

vier 3:^eilcn iufammcngcfc^t, oor benen eine Einleitung, na^
benen ber Sdbluß fte^t. Einleitung: Cranien: !I)ie Stegentin

ge^t ab. Egmont: Sie ge^t nid^t. J^il 1: SD. Unb wenn

ein Slnberer fommt? E. So treibt er’8 toie ber Sorige.
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2. D. ®r toirb bteömal unferc ^äubter faffen. 6. J'aö ift

unntbglid^. 3. D. Sttba ift untertDcgö. @e^en i»tt in unfcre

'ißwbini. S. ®ann finb toir 9?e6cüen. §iet bet Umf^wung,

»on ic^t wirb (ägmont bet Slngteifcnbe. 4. S. ®u l^onbelft

un»ctanttoortIi(?^. C. 9iur »orfid^>tig. ©(^tug; D. 3d^ ge^c

unb betraute bic^ alö Berloren. !Cic le^tc SSeteinigung bet

©treitenben in einet gemüt^lid^ien «Stimmung bitbet einen

guten ßonttoft ju bet Borouögegangenen §eftigfcit ßgmonfö.

SÖefonbere 33ebeutung ^oben in bem mobernen ®tama
ble 0cenen jn>if(^en jmei fJerfonen erhalten, in benen bie

G'^atoftete fel^t entfebieben einet SÄeinung ju fein pflegen,

bie 8iebe«fcenen. Sie finb ni^t butc^ 5Wobe ober ootübet’»

gel^enbe SBeici^Iic^Ieit bet Dichtet unb entftanben, fonbetn

but(i^ einen uralten Oemüt^Sjug bet Oermanen. Seit frül^eftet

3eit ift in bet beutfd^en 'JJoefie bie giebeöroetbung
,

bie

nö^etung be3 jungen gelben an bie Oungftou, befonber« tcij=»

ootf getoefen. (S€ toav bie ^ettf^enbe poetifd^e ftleigung beS

aSotfe«, bie SBesie^ungen bet Siebenben oot bet SBetmä^Iung

mit einet SEBürbe unb einem 3tbel ju umgeben, bon roetd^en

bie antife SBelt nid^tö mu^te. EKac^ feiner 9fid^tung ^at fid^

bet Oegenfa^ bet Deutfd^en ju ben alten 35ötfetn ft^ätfet

ouSgeprögt, butd^ bie gefammte ßunft beö SDfittelaltcrö bi« jut

Oegentoatt ge^t biefer d^ataftetiftifc^e 3ug. 3tud^ in bem etnften

Drama maefjt et fid^ mit i^o^et Sered^tigung gcltenb. Da«

l^olbcfte unb lieblid^fte Sßer^ältni^ bet ßrbe loitb mit bem

ginftetn unb Sd^tedRi^en in Sßetbinbung gebtad^t, al« ergönjen»

bet Oegenfa^, jut ^ö(^ften Steigerung bet ttagifc^en Sitfungen.

gür ben atbeitenben Did^tet fteilid^ finb biefe Scenen

nid^t bet bequemfte Di^eit feine« Sd^affen«, unb nid^t jebem

»ill e« bamit gelingen. G« ift oon 3ntereffe, bie größten

Siebe«fcenen, met^e toit ^aben, mit einanbet ju oetgleid^en, bie

brei Scenen be« 9?omeo auf bem 50la«fenfeft unb beim ffl’alfon

toor unb na^ bet SSrautnad^t, unb bie Scene Oretc^en« im

Oatten. 3n bet etften fRomeofeene ^at bet Dit^ter bet Äunft

13*
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bcS I'arftdlerä btc Slufgabc gefteüt, in t^t tft bic

<Sbrad>e bet bcginncnbcn l'cibeni^aft tounbctooU abgebrod^en

unb futj, hinter bcm arägcn 5Rebcf}5tcI, bo8 ju ©^afefbcatc’S

3eit bet guten @efellf(^aft geläufig teat, fd^eint ba« aufglü^enbc

Ö^efü^I nur in ©ti^n burd^. SBo^I emv'fanb bet ®id^ter, toic

fe^r batauf ein oollcter 3lu§bruct t^ue. !Die erftc ©alfon=>

fcenc ift immer für ein SDteiftcrftüct bcr 'fJoefic gehalten morben,

aber Wenn mon bic ^o^cn (S^bn'^eiten i^rer ©erfc anal^firt,

toirb man öictlei(^t überrafcbt fein, »ie mortrcid^ unb fourcrän

gcnic^cnb bic ©eelcn bet Sicbenbcn fd^on mit intern leiben»

fd^aftlidben ®efü^I ju fpiclcn miffen. (Schöne Sßortc, jietlic^e

©ergleicljc finb fo gehäuft, bag mir jutocilcn bic ^nft al«

lünftlicb emf>finbcn. t'« ©forgenfcenc ift bie 3bce alter

SKinnc» unb ©olfölicber — „bet 35?ä($tcrliebct" — in reijenbcr

Seife rermcrtl^et.

3lud^ @oetbc ^at in feinet fdfiönftcn Siebeöfccne bolföt^üm»

lid^c &nnnerungcn poetifc^ bcrmcrt^et; et l^at bic SiebeSer»

flätung in feinet Seife auS llcincn cbif^cn unb lljtifc^cn 2J?o»

menten jufammengcfciät, bic er — bodb nicfit gonj günftig für

eine große Sirtung — but^ bcn fi^ncibcnbcn (Scgenfa^ SUfart^a

unb SJJcb^ifto unterbricht. 9ludh ber Umftanb erinnert an ben

großen Ihrifchcn Dieter, baß gauft barin juriidtritt unb bic

igccncn nicht oicl 3Inbcrcö finb als SKonologc (Sret^enS. 2lbcr

jebeö bet brei Keinen ÜRomentc, aus benen fidh baS ©ilb ju»

fammcnfch.t, ift oon lounberbaret Sdhönheit.

J)cm fchwungoollen ©dbillcac »olltc cS bagegen in feiner

3ambenjeit mit biefen ©eenen nid^t mehr rc^t gelingen.

beften noef) in bcr ©raut oon 9)fcffina. 3lbcr im S^cll ift bic

©eene jwifdhcn fRubenj unb ©ertha of»nc Seben, unb felbft im

Sallcuftein, too fie bureßauS noth»cnbig »ar, hat er i^r burdh

bie 9lnmefcnhcit bet @röfin Jerjfh einen ®ämf>fer aufgefefet,

ÜChcKa muß bcn ©cliebten oom Saget unb bon bcm Obferoato»

rium unterhalten, bis fie in lurjcm 9ltlcinfcin bic bebeutfame

Sarnung auSff3tc<hen fann.
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5^te glönjenbcn ®eifficle @^oIefpeare’6 unb (Soeti^e’ö ärigen

aui^ bte (^fa^r btcfer ©eenen, e« toirb noc^ babon gefproc^en.

baä 3tu0tönen Iprifc^cr (Smpfinbungen im (Sonjen auf ber

iBü^ne Diele ^nft beö ®id^tetä fotbert unb länger auöge»

be^nt juDerläffig ermübet, fo wirb bie lo^nenbe Aufgabe be«

X)tc^teT8, eine Heine ^onblung ju erflnben, in tDtld^ex bie^

!^ci^e (Sefü^I fit^ bei gemeinfamer I^eilna^me on irgenb etwa«

SBerbenbem ouÄrüdten fann, er erholt boburc^ bie bramatifd^

©c^nur, an meiner er feine Werten aufrei^en lann. ^DaS fü§e

Siebeögeplauber, meldbeS ficb ©elbftjmei ift, »irb er mit 9tecbt

fc^ieuen, unb wo c8 unDermeibli^ mirb, burd^ ©c^ön^eit ber

ißoefie erfe^n, ma« er foI(^en ©eenen alö getoiffen^after ÜJiann

an 3lu8be^nung nel^men muß.

Der (Eintritt ber britten “Perfon in ben Dialog giebt bem*
’

felben einen anberen (S^araftcr. iffiie baö ©ü^nenbilb burc^ ben

britten 2Rann einen ÜJHttelpunh unb eine ©ruppcnauffteüung

belommt, fo toirb ouc^ für ben 3n^alt ber Dritte oft ber 33er*

mittler ober IRic^ter, u>eld^em jrnei 'Parteien i^re ®rünbe an ba«

§erj legen. Die ©rünbe beiber ^Parteien werben in folc^em

gaüe jugleid^ für iljn nac^ feinem SBcfen eingerichtet unb er»

palten f^on baburep etwas ©eWugteS, weniger Unmittelbare«.

Der Sauf ber ©eene wirb langfamer, jwif^en SRcbe unb ®egen»

rebe tritt ein Urtpeil ein, welcpeS fi^ ebenfalls bem §örer

bebeutfam barftetlcn mug.

Dber ber britte ©cpaufpieler ift fctbft 'Partei unb SunbeS*

genoffe einer ©eite. 3n biefem fjall wetben bie Slrgumente ber

einen ©eite fcpnetler, bewegter perauSbreepen miiffen. Weil ben

.^ißrer jerftreut, bag er SBefen unb 3npalt jweier ^erfßnlicp»

feiten in bie eine SBagfcpale ju ftellcn pat.

Der britte, feltenere Ball enblicp ift, ba^ feber ber brei

gparaftere feinen SSPillen gegen ben ber beiben anbern ftellen

will, ©olcpe ©eenen werben als ein SluStlingen einer gelöften

©pannung juweiten Derwenbbar, fic paben nur ein fur'^eS 9ic»

fultat }u jiepen, benn bie brei ©preepenben palten bann in
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SRtd^atb III., ffio beb eine ß^atohet bie DKelobie, bie beibett on«»

betn ‘'Parteien in ßontraften bie ©egteitung geben, ©eenen

fold^cö ^'.reifpielö loetben aber in größerer SluSfü^rung faft nur

bann iöebeutung getoinnen, »enn tocnigftenö ber Sine in oer^

ftcUtem ©bisi ben ©tanbpunft eincö SInberen übergebt.

©eenen, toet^e mepr al3 brei ^erfonen ju tpätiger jTpeit«^

na^me an ber ^anblung oerfammetn, bie fogenannten Snfemble«'

feenen, finb ein unentbe^rti(^er Seftanbt^eil unfereS ®rama«

getoor^n. ©ie toaren ber antilen JragBbie unbetannt, ein

3:^eil i^rer Seiftungen ii'urbe bureb bie Sßerbinbung ber ©olo<=

fbieler mit bem Sb»t erfc^t. ©ic umftbliegen in bem mobernen

i)rama nii^t ooräugätocifc bie böcbften tragifeben SBirfungen,

'obgleich ein großer Jb^il ber lebenbigften SIftionen in ihnen au8«

geführt mirb. ®enn e8 ift eine nicht genug beachtete SBahrheit,

bo^ meniger fpannt unb feffelt, tta« au8 25ielcn

entfteht, als toaä auä ber Seele ber § auptgeftal«

ten lebenbig toirb. ®ie Ih^in“h“t^ bramatifchen

Seben ber iJlebenherfonen ift geringer unb baä 35em>eilen mehret

“Perfonen auf ber Sühne mag leicht baS 3luge jerftreuen, bie

©dhauluft mehr alö nü^Iich erregen. 3m ®anjen ift baö SBefen

biefer ©eenen, ba^ fie bei guter Rührung burch ben üDidbter leb»

haft befchäftigen unb eine burch bie ^auhthcrfonen erregte ©han»
nung löfen, ober baß fie helfen eine fotdhe Spannung in bet

Seele ber ^auptperfonen heroorjurufen. Sie haben beShalb oor»

juggioeife benSharatter oorbereitenber ober abfdhliegenber ©eenen.

S« bebarf taum ber Srioähnung, bag ihre Sigenthümlith*

leit nicht in jebem fDlomente hewortritt, in bem mehr al8

brei Perfonen auf ber Sühne finb. 35enn auch, »oenige

Hauptrollen allein ober faft ouöfchlicplich bie Hanblung bar»

ftclten, mögen 'Nebenfiguren in siemlicher Slnjapl toünfehen«»

»oerth fein. Seicht mag eine Nathöoerfammlung, eine Nepräfen»

tationöfeene Diele ©chaufpieler auf ber Sühne öerfammeln, ohne

ba^ biefe fich biö }u thätigem ?lntheil erheben.

Digitized by Google



199

jDte erfte 9?eget für Sompofition foI($er ©eenen ift: fömmt'

Itd^e ^rfonen in jet^em 3eitmontent ci^arafterifttfc^ unb förber*

Itc^ für bie ^anbtung ju befi^äftigen. ®ie finb tote eine

getabene (SefeUfc^oft, für beren geiftige Ü^ätigfeit ber ©ic^tcr

al3 unfidbtborer Sßirt^ unabfäffig beforgt fein muß. i5r muß
beim gortfü^ren ber §anblung genou bie ©irfung empfinben,

ttetc^e bie einjelnen 2>tomcnte, Sieben unb ©egenreben auf {eben

ber SBet^eitigten auäüben.

ß« ift flar, baß eine ‘iVrfon in ©egenmart Slnberer auf

ber iöü^ne nii^t auöiprei^en barf, toaö biefe nid^t f;5ren bürfen,

bie conbentioneüc Sluö^ilfe beS Seifeitefbrec^en« barf nur

in bringenbften gäücn unb für menige Söorte benu^t roerben.

?tber eine größere ©c^mierigteit liegt barin, baß aui) nic^t

leidet eine iRotle etmaS auSfbredben barf, toorauf eine anbere

ber anioefenbcn 'i.^erfeueii eine 3Int»ort geben müßte, welche

i^rem ß^aratter notf^mcnbtg, für bie ^anbtung aber umiüfe

unb öcrjögernb märe. ß3 gehört eine fouoeräne ^errfd^aft beö

!üid^ter8 über feine ißerfonen baju unb lebhafte Slnf^auung bc3

Söüi^nenbilbcö, um allen gereift ju werben. S)enn jebe einjelne

^erfon wirft auf ©timmung unb Haltung ber übrigen unb

trögt baju bei, baä innere geben ber SÄnbeten ju beefen. ßö

wirb ba^er in folgen ©eenen fid^ bie Sunft beö Dii^tcr« bor^»

iugSweife barin jeigen, burc^ fi^abfe, fleine ©triebe bie ß^a^

raftere »on etnanber abjul^eben. Unb eö ift wo^l 5U bea(^ten,

baß bie angemeffene iöef(^öftigung ber cerfammelten ^erfonen

bui;c^» bie Sefc^affeni^eit unferer ©ü^ne erfc^wert wirb, welche

in i^ren ßouliffen bie ®arfteüer wie in einem ©aale äufam»

menfd^ließt unb, wenn ber ®ic^ter ni(^t, waS juweilen un*

mßgiid^ ift, beftimmte 25orfe^rung trifft, bie Ofolirung ßinjelner

fd^wierig mad^t.

ferner aber: 3e ja^Ireicl;er bie SDfitfbieler in bie ©eene ge»

laben finb, befto weniger Siaura wirb in ber Siegel ber ßinjelnc

bemalten, fic^ c^arafteriftifd^ ju äußern. 3)er ®id^ter wirb alfo

JU »ermeiben ^aben, baß ber betreffenbe X^eit ber ^anblung
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nic^t burcfe bte größere Slnjo^I bet X^ctlnc^mcr jcrftüdt tttrb

unb in turjen Söeüen monoton ba^infönft; unb tote er bte

^erfonen in ®ritobcn orbnet, toitb er aud^ bie §onbIung ber

Scene fo organiftren, ba^ bie Setoegung ber irtebenfpieler ni^t

bie SSetoegnng ber ^auptberfonen. übermäßig beengt 3)edl^alb

gilt ber ©runbfafe, je größer bie 3®^! I^eilnei^mer on

einer Scene, befto fräftiger gegliebert mu^ ber ©au bcrfelben

fein. T)ie ^auptt^eile müffen bann um fo mastiger i^roor^

treten, halb bie einjelnen fü^renben Stimmen ftd^ »on ber SDiei^r^

ja^I ab^ebeu, bolb baö 3uf®®t««ntoirfen ber ©efammt^eit hu

©orbergrunb fielen.

I)a bei größerer Slnjal^l »on Spielenben ber ßinjelne leicht

gebeeft toirb, fo finb bie Stellen ber Snfemblefcenen befonber«

fdbtoierig, in betten bie 3Bir!ung borgeftellt toirb, toeld^e ba8

©er^anbelte auf einjetne ^erfonen :^ot SB3o in folc^em goü
ein furje« !^ingetoorfenc6 Sort nid^t genügt, baö “^ublifum ju

unterrid^ten, ift eine Srfinbung nötl^ig, toeld^e ben ©njelnen

jtoongloS »on ber ®rubbc lüft unb in ben ©orbergrunb fteüt

(SS ift ganj untbunlid^, in folc^em gaüe bie bramatifd^c ©e=
toegung ber ©iel^rjoi^I blöfeKcb P unterbreiten unb bie Uebrigen

JU ftuminen unb ttatlofen geheimen Cffen<^

borungen (Sinjelner ju matten.
,

3e rafeter bie ^anblung im 3“f®tomenfpiel fortläuft,

befto ftttoerer toirb foicteö 3foIiren ber ©njelnen. $at ftc

ober eine getoiffe Äraft unb §öte e’neid^t, fo toirb e« ber

größten Sunft niett immer mögli^, einem $ouptfctauf^jieIer

fRoum JU toünfd^enötoertter @{^)Iication feiner innersten Stirn«

mung ya geben. Unb beStalb gilt für biefe Scenen baö britlc

®efe(ä. ®er ®i(tter toirb feine ^erfonen niitt aüeS fogen laffcn,

toaS itnen dbaratteriftifd^ unb für itre 9iolle an fid^ nbttig

toäre. Denn tict beftett ein innerer ®egenfa^ jtoifeten bem

Ontereffe ber einjelnen 9ioüe unb bem Sntereffe beö ®anjen.

3ebe ^erfon ouf ber ©ütne forbert, fotoeit itre fociole Stel«

lung JU ben anbern ßtaralteren ber Scene erlaubt, ©etteiligung
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am JJortaang bei ^anblmtg. !Cet ^Tic^ter aber fommt in bic

fage, i^r btefen 2lntf;eU ju entjic^en. ^aubt^etben müffen

l^äufig mit ftummem begleiten, wo i^nen in realer SOBir^

lic^Ieit ba3 üDrcinfbre(^en geboten fein würbe. ®cm <Sc^au=

fbieler bagegen ift lange« (schweigen peinlich, ber 3tebcnfbieter

ermattet unb finit jum ©tatiften i^erab, ber ^aufstfbieler fü^It.

lebhaft ba« Unrecfit, weldfieö feiner IRolle gefd^ie^t, weit we»

ntger bie i^ö^erc 'Jiotl;wenbigIeit. genügt für bie richtige

Sotalwirlung nic^t immer, bag ber S)id^ter auf bie Bewegung

ber nid;t gerabe im SSorbergrnnb ftei^nben 9?ollen a^tet unb

burc^ wenige SBJoite ober burc| eine nic^t ru^mlofe Sefeböfti^

gung bem ®arfteller 9ii(^tung für fein ftumme« Ueber^

gängc ju ben SKömenten, wo er wieber eingreift, gewäi^rt. ßö

giebt äuferfte gäüe, wo auf ber ©eene baffelbe gilt, wa«

bei großen ©emälben geftattet Wirb, welche ja^Ireic^e ©eftalten

in ftarfer ©ewegung unb 93erfd^Iingung jeigen. 3Bie bort

ber ©dfiwung ber ^au}>tlinien fo wid^tig ift, ba^ i^m einmal

bie rid^tige ©ertürjung eine« Srme« unb gufe« geopfert Wer^

ben muß, fo wirb aud^ in ber ftarlen ©trSmung einer per»

fonenreid^en ©eene bie für ben einjelnen ß^oraftcr nötl^igc

Darftellung aufgegeben werben müffen, au« 5Rücffid^t auf ©er-

lauf unb ©efammtwirlung ber ©eene. ®amit ber ®id^ter

bcrgleid^en gebotene fjei^ler aber fd^ön oerüben lönne, wirb ii^m

bie ßmbfinbung lebhaft fein müffen, baß eö an fic^ geiler finb.

6« liegt aud^ im 3«tereffe be« ©tücfe«, bie

3a:^l ber auftretenben ©erfonen fo oiel al« irgenb mbgli^

iu befd^ränlen. 3ebe IRolle rae^r erf^wert bie ©efefeung,

modlet bei Sranl^it ober Slbgang eine« ©d^aufbielcr« bie 3Bieber-

Rötung be« ©tüdte« unbequem, ©d^on biefe äußere 9tüdfid^t

Wirb ben ®id^ter beftimmen, bei ßnfemblefeenen woi^I ju über-

legen, weld^e ©erfonen i^m unumgängli(^ not^wenbig feien. ®aju

tommt ein innerer ©runb: je grbßer bic t^ätigen

9icbenf>crfonen in einer ©eene ift, befto me^r nimmt fic

in 3lnfbruc^^
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üDtc ßnfemblefcenen finb aßcrbingö eine toefentli^^c $ilfe,

bem ©tüd gatbc unb ®Ionj ju geben. @te »erben ungern bei

einem ©toffe entbe:^rt »erben, »eld^er ^iftorifc^e ober politife^e

3ntereffen enthält 2lber fie »erben aud^ in fold^en ©tüden

mit 9Ko| oer»enbet »erben muffen, »eil fie me^r al6 anbere

ben Srfolg oon bem ©efc^id beö üiegiffeurö ob^ängig mad^en

unb »eil in i^nen bie ©arfteüung be« innern Sebenö ber

^oubtfiguren, eine betaiüirte ©c^ilberung ber ©cetenbrojeffc,

»eldf>e bo8 l^S^fte bramotifc^e 3ntereffe beonffirud^en, nur feiten

ftattfinben fann. !Cie i»eite $älfte be8 ©tüde8 »irb fie om
leb:^afteften ^eifd^en unb om beften »ertragen, »eil in biefem

2;^eil ber 5>«”blung boö Sntereffe bc8 an ben

^aubte^orofteren bereit« feftfte^n foß. SBoi^l aber »irb aud^

:^ier ber SDid^ter fiii^ i^üten, biefciben fo iu grubbiten, ba| ba«

Öntereffe an bem innern Üeben ber §aubt^elben für längere

3eit beeinträd^tigt »irb.

©ne ber fd^ßnften ßnfemblefcenen ©^olefbeorc’8 ift bie

SSanfetfeene auf ber (äoleere be8 ^ombefus in SntoniuS unb

Sleobatra; fie enthält feinen ^aubtt^eil ber ^anblung unb

ift, »o8 bei ©^ofefbeare in ben tragif(^en Steilen feiner ^onb»

lung nic^t ^öufig ift, »efentUc^ ©ituationöfeene. ©ie ^ot ober

eine befonbere ©ebeutung, »eil fie am ©df^lug be« j»citen Slftc«,

olfo an einer ©teße fte^t, »elc^e eine 3lu8jeid^nung forbert, ju*

mol in biefem ©tüd, in »elc^em bie »or^rge^enben bolitif^cn

2lu8einanberfe(jungen ein bunte« unb belebte« ©ilb »ünfd^en«»

»ert^ moc^en. S)ie güüe ber fleinen c^orafterifirenben SOtomente,

»elc^e in biefer ©eene öereinigt finb, ba« fnobb« Buf^nnmcn»

foffen berfelben, »or oUem ober bie ted^nifc^e i)i«bofition pnb
be»unbcrung«»ürbig. 3)ie ©eene beginnt mit lurjem einleitend

ben Slccorb: Unterrebung ber üDiener, »ie fie bei ©i^afefpeare

nid^t feiten ift, um ba« Slufftellen ber lifd^e unb ®erät:^e ju

»ermitteln. J)ie ©eene felbft ift breit^eilig. ®er erfte 2;^eil

fteßt ba« übermüt:^ige @e^)Iouber ber »erfö^nten 3:rium»irn

unb bie '^Jebonterie be« trunfenen ©c^»od^lof)fe« 8ef)ibu« bar,
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auf t>en fd^on t>ie ®tcncr i^ingctütcfcn ^aBen; ber äweite in furd^t»

Barem (Sontraft bic ^ctmlic^e Unterrcbung bc3 ’^ombeiu« unb

SDlänaö
}
bet britte, bur^ boS §inou«tragen be« trunfenen ?e»

}3tbu8 cingcicitet, bic Steigerung be« toüften öacd^analä unb

bic üBcr^anbncfimenbe Xrunfeni^eit. ®ie ißerBinbung ber brei

2:^eile, wie üJiänaS bcn 'Pontbciuö jur Seite jie^t, teie ‘^5onn)eiu8

»iebcr an ber 'ßerfon bc3 \!cbibuö antnübfcnb bie Orgie

fortfefet, ift fe^r BeacfUcnSttert^. itein 2Bort in ber ganjen

Scene ift unnü§ unb BcbcutungSloS, ber ^Otd^ter crapfinbet in

jebcm üJJomcnt bie Situation ber einjctncn ‘ißerfonen, au(^

ber 9ieBenfigurcn, jebe greift förbcrub in ben 23erlauf ein, für beii

9iegiffeur toic für bic Oiollen ift baS ®anjc meifter'^aft jurcd^t

gemailt. SSon bem erfteii iöcrid^t bc§ 3(ntoniu8 über ben i)Jil,

burd^ toeld^en ba« iöilb ber Äleopatra aud^ in biefc Scene

^creingetragen üjirb, unb bem einfältigen ®reinrcbcn bc« üepibuä : .

— „3^r ^aBt fcltfame Sd^langen bort" — burd^ tocl^c« ein

©nbrudt in bie Seelen bc« '^JuBlifumö genjorfen wirb, toclc^r

auf ben Sd^langentob ber filcobatra oorBereitct, Biö ju bcn

testen SBorten bc8 SlntoniuS: „®ut, gebt bie §anb, §err,“ in

betten ber Jrunlcnc untoilltürlic^ bie Subcriorität bc8 ßäfar

9luguftu8 anerfennt, uitb ben folgenben trunfenen SRebett bc^

‘fJombcjuS unb ßnoBarbuä, gleißt alte« feincifelirter 3lrbeit

on feft jufamraengefügten aRctallglicbern.

SSetc^renb ift ber a3ergtci(^ biefer Scene mit bem Schlug bc«

Öanfetaftc« in ben ißiccolomim. ®ie innere Ste^nlid^teit ift fo

grog, baß man bie Slnfid^t nid^t ab:^alten fann, St^iller :^abe

bic Si^afefbcarc’f(^c SluSfü^rung oor Slugen gcl^abt. Slud^ l^ier

ift eine ®id^tcrtraft ju Betounbern, treidle eine große Sln^al^l

oon ^erfonen fouoerän ju leiten toeiß, aud^ ^ier ein großer

Dfei^t^um oon d^arattcrifirenben SWomenten unb Iräftigc Stei*

gerung im ®au. 3lBcr loa« für Sd^itlcr Bejei^nenb ift, biefc

ilRomcntc finb jum 5J^eil cbifobif^cr 9Jatur, ba« ®anje Breiter

unb größer ottgclegt. ®ie« le^tc freilid^ mit I8ered(jtigung.

!X)enn bie Scene fte'^t nic^t am Snbe bc« jtoeiten, fonbern am
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Gnbe tc3 öierten 3lfteö, unb fte enthält einen toefentltd^en

I^eU.ber ipanblunj, bte (itlangung bcr cer^ängni^tjollen

Unterfc^rift, jie wütbe alfo au*, tecnn baö SSanfct nid^t ben

gefommten bietten 3lft füllte, eine größere Slnlage gehabt :^aben.

3l;re T:i8bofition ift genau voie bei S^otefbeare.*) 3wetft eine

cinleitenbc Untertebung bcr ^Diener, toeld^e aber ju unocr^ätt-'

ni^ntä^iger Breite auSgefponnen ift; bie IBcftbreibung beö

3ßofalS ^at fein 5Re(^t unö ju intereffircn, toeil bet 3ßoIal felbft

mit bem ©tücf weiter nichts ju t^un ^at unb bie 3a)^Irci(i^en

©citcnlid^ter, welche auö biefer :^cfd;rcibung auf bie Situation

fallen, nicht mehr ftarf genug pub- S^ann eine ebenfallö

breitheilige §anblung, erftenö: Semühung STerifh’ö, oen 9iJeben»

figuren bie Unterfchrift ju erhalten, jweitcnö: im fd^arfen

©egenfa^ boju baS turje (Sefbräch bcr ißiccolomini, brittend:

,
bie Stifid alö Streit bed truntenen 3llo mit 3Jia{. 2lu(h

ift ber Serbanb bcr einzelnen Sccnenthcile forgfältig. Octaob

führt bur^ baö corfi*tigc Sonbiren öuttlcrö leife bie ^luf«-

merffamfeit au« bcr bewegten ®rubbe ber ©eneräle heran«

ouf feinen Sohn, burdh baö Suchen bcö fehlenben 9lamen«

wirb bie »olle Slufmerffamteit auf. ÜJfaj geleitet; worauf bcr

trunfene 3llo fich wieber juerft fehr kbeutfam an Cctabio

*) $« 3Ht ig jttscitheilig. Ser erfle uorbereitenbe Shdt enthätt btri

hirjc bramatifiheaKomente: benCSintritt beSSKoj, bie Srbtication bet ge-

fätf^ten Urtimbe burch bie 3ntriganten, ben Slnfchtoß önttlerS an fie. Son
ba beginnt, ebenfalls bnreb Untertebung bcr Siener eingeleitct, baS große

ginale. Sie ?ecbcnben (Seneräte barf man nidbt ben ganjen 9ttt in bem
fötittel» unb $intergrunb bcr ©ühne fehen, bie ®ühne jeigt beffer ein ®or»

jirnmer beS ®antetfaal8 butch Pfeiler unb Untermanb oon biefem getrennt,

fo boß man bie ®cfeüf(boft bis jn ihrem ffiintritt im ginate nur unbeutlid)

erbtiett, unb nur ein;etnc bequeme Stufe unb ®e»egungen bet @mbb«n
oufnimmt. Schiller mar im SBatlenßein noch forglofer Slegiffeur, »on ba

ab that er mehr für bie fcenifche Stnorbnung. 3u ben ®efonberhciten ber

(Shatafteriflil in biefer frönen Scene gehört bie afjathifche ®erfuntenheit

beS iDtov, — ße ift »on ftleift im ®rim »cn ^lombutg munberlicher mie-

terholt morben. Sticht burch Schmcigen charatterißrt »hatefpeare bie

Stöiimcnben, foiitcrn burch •,cvßrcute uiib tieffinnige Steten.
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toenbet, beöet er mit Ü)?af jufammcnftöBt. iTte aScrbincung

unb Söfung ber cinjelnen ®ruppcn, bas ^erauö^eben bet

Piccolomini, bic 9(ftion bc6 ^c^cnfunftcö, baß bewegte 3®if(bcn<

f^>iel bet Siebenpguten biß ju bem frdftigen turjen

finb fe^t fdjen.

2Öit befi^n au^erbem no6 jteef mäd^tige @nfemblcfcenct|

oon ©dbißet, bie gtbßten auß bet gtojjen «nferet Poefic;

bie SRütlii'ccnc unb ben etften 2ltt beß Semettiuß. SSeibe finb

Pinftet, melde ber ange^enbe I;ramatifer nic^t nai^a^men,

ober in i^ret i^o^en ©dön^ieit forgfältig ftubiren foü. 2Boß

man oudj gegen ben bramatifc^en Sau beß 2:clt fagen muß,

in einjelnen ©eenen ru^t ein 3aubet, ber jur Semunbetung

^inreip. 3lucb in ber fRütlifeene ift bie bromatifdc Semegung

eine oerl^ältnipmäpig rui^ige, bie 3lußfü:^rung breit, b^äebtig,

ooü fd^bner l^ofolfarbe. ©nieitung bie ©tim*

mung. ©ie befte^t auß brei 3::^eilen: Slnfunft ber Unter*

»albnet, Unterrebung üReld^t^alß unb ©taupad^erß, ©egrüpung

bet ©d^m^jet. ÜRan beodbte moi^I, bog ber ®idbter oermieben
*

^t, burd^ bretmolige Setonung beß ßintrittß ber brei (Eantonc

JU ermüben. 3®«' Hauptfiguren ^eben ficb fräftig bon ben

5lebenpguren ab unb bilben für bic ©nieitung einen ficinen

Hö^enpunft, bic 3fn'iffcn^cit burc^ meiere glcid^artigc SWomentc

wirb ecr^inbert. SDiit bem ©ntritt ber Urner, melier burdb

i^r Horn, baß ootn Serge unb bic fRcbcn ber

Slnmefenben '^inreidenb betont ift, beginnt foglcid^ bie Hanblung.

®iefc Hanblung läuft fünfgcdcilt fort, erftenß ©nridbtung

ber Jagfa^ung mit lurjen Sieben unb träftiger Sedciligung

ber Slebenperfonen. darauf ©tauftaderß großartige ®ar*

fteßung oom SPefen unb Sünbniffeß. Siacb biefem

mädtigen Herbottreten beß ßinjclnen brittenß bemegter ©treit

ber 3Infidtcn unb Parteien übet bic ©teltung beß Sunbeß

jum Äaifcr, biertenß ^o^e ©teigerung ber ©egenfäpc biß jum

außbredenben ©treit über bic Piittcl, fid oon ber Sprannct

ber Sbgte ju löfen, unb Slbftimmung über bic Scfdtüife. ßnb*

Digitized by Google
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mit ^o^er (Jr^ebung ein Sluäüang ber Scene, melc^cr miebet

Stimmung unb gatbe con ber umgebenben 5Jatur unb ber

oufge^enbcn Sonne erhält. Sei biefer rei^n @Iiebcrung ift

bie ©d^Bn^eit in ben a?cr^tiUtniffen ber cinjelnen Si^eile be»

fonbetö intereffont. Ter 3Kittct}>unft biefer ganien ®rubb«

oon bramatiftben ÜJJomcnten, Stauffac^er« 3Sortrog, tritt al8

^iD^entMinft ^icrauö. Tarouf im ßontra[t bie ftorle Sßettegung,

mcld^e im Snfemble einföüt unb fic^ fteigert, bie eintretenbe

9iu^e, ber ^o^e 9Iuf[c^toung! 9ti^t weniger fcbBn ift bie

^anblung ber jo^Ireid^en 3Jcbenfiguren, baS felbftänbige ©n»
greifen ber ©njelnen, bei benen eine gewiffe rebublifanifd^e

®Ieidf)berecf)tigung unoerfennbat ift.

Taö gro^e SJfufter für ©taatöaftionen ift bie fjrad^tooüe

ßröffnungöfcene beS Temetriuö, ber ^jolnifd^c 5Rcid;8tag. ©erobc

biefer ©toff machte bie üJfitt^cilung oieler 23orau8fefeungen

nöt^ig, bie feltfamen ©cbidfale beö Änaben TemetriuS erfor»

berten auBerbcm in ber ©nleitung eine ftarfe 3lmocnbung be*

fonberer gatben, um bie frembc Seit foetifci^ nal^e ju bringen,

©filier machte mit ber i^m eigenen füf;nen §o^eit bie e^sifd^c

erjä^lung jum SOfittelpuntt einer rei^ auSgeftotteten ©c^ou*

fcene unb umgab ben langen ®cric^t beS ©njelnen mit leiben*

fcboftlicber ©emegung ber SD?affen. 3luf eine furje ©nleitung

folgt mit bem ©ntritt bc8 Tcuietriu« bie oiert^eUige ©eene:

1) bie grsö^lung be8 Temetriuö; 2) bie iRecofituIation bet*

fciben burc^ ben ßrjbif^of unb bie erften SBetlen, »eld^ bo*

burc^ in ber 25erfammlung aufgeregt werben; 3) bie Sitte be«

Temetriu« um Unterftü^ung unb bie ©teigerung ber Sewegung;

4) bie ©egenfprac^c unb ber ^roteft beö ©ajjie^a. Tie ©eene

enbigt mit Tumult unb jstofetic^fcm Slbbntc^. Tureb ein Heine«

bromotif(be« üJfoment wirb fie mit bem borauf folgenben Tialog

jwifeben bem Sönig unb Temetriu« oerbunben. Tie Sewegun»

gen ber 3fekn;jerfonen finb furj unb ber ©timmfübrer

Wenige, auger Temetriu« ift nur ber eine '^roteftirenbe fräftig
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»on ber SWaffe abgehoben. IDJan enn^finbet unb erfäi^rt, baß

bie SWaffe fd^ott öor^ct geftimmt ift, in reichlicher Sluöführung

bilbet bie trichtige (Sräähtung beö ®entetriuö ben ^auhtthcil

ber ©eene, t»ic bent erften 3lft gejicmte.

®oethe h“t bjenn man oon ben furjen ©eenen im

®Öfe abfieht, feine (gnfembtefccnen bon großer bramotifcher

SCßirfung hintftlaffen. ®en SSofföfeenen im (Sgmont fehlt ju i

fehr fräftige SSetoegung, ber fchöne ©paiiergang im gauft

ift ou8 fteinen bramatifdhen tSilbern jufammengefügt, bie

©tubentenfeene in Stuerbachö ScUer beabfichtigt leine tragifdhc

SBirfung unb h«t für ben ©arftellcr beö gouft ben Uebelftanb,

baß fie ihn müßig unb unbefchäftigt auf ber ©ühuc läßt.

©efonbere Unterftüfeung beS 8fegiffeur8 forbern bie 3lf»

tiongfeenen, in benen größere SDlaffen mirfen. ®enn auch

unfere Sühnen in bem ßhorperfoUal ber SDfjer eine äiemlidhc

Slnjahl oon Snbioibuen bereit hn^n unb biefelbe nodh burch

©totiften JU oerftärfen getoöhnt finb, fo ift hoch bie 3«ht

“Perfonen, »eiche auf ber ^ühne oerfammelt »erben lönnen,

oft oerfch»inbenb Kein gegen bie ÜRenfehenmenge, »eiche im

»irflidhen ßeben an einer Solföfccne, on einem ®efedbt, on

einem großen 3tufruhr 2:h®i^ nehmen. Seicht emfjfinbet beöhnlb

ber 3nfdhauer »or ber Sühne nadh eingeführten Raufen bie

Seerc unb Dürftigfeit. 9Iuch h*«’^ ftöi^t, baß baö moberne

Dh^nter »enig geeignet jur Slufftellung größerer SDfoffen ift.

9fun ift allerbingö baö fcenifche Slrrongemetit fol^er ©eenen

jum großen %iin\ in ben $änben beö 9?egiffeurö; aber ber

Dichter h«f 9Iufgabc ihm leicht ju madhen, baß er bur^

feine Äunft ben ©chein belebter äWenfdhenmengc h«worbringe.

©dhon ©njug unb 2Ibgang einer größern 2InjahI oon '|}er=>

fonen nimmt 3«it in Slnfprudh unb jerftreut bie Stufmerffam-

feit, eö muß aifo burch fpannenbe SOfomente unb bie Ser-

theilung ber ÜWaffe in ©rupfen gehoben »erben.

Der Sühnenraum muß fo orrangirt »erben, baß bie »er*

hältnißmäßig geringe 3®h^ ^ »irflidh corhanbenen Snbibv
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buen uid^t übcrfe^en mcrben lann, buv(^ 2}cria(|ftüde, gute

^erfbectiüen, ein Stuffteßen ou ben Seiten, wcld^eö bie 'Pi^antafie

auf größere unfic^tbare iOiengen l^inleitct, burd^ ^txä^cn unb

Stufe t;inter ber Scene u. f. m.

©länjenbc Sc^ouaufjüge, tote 3ffknb ber Jungfrau bon

Orleans einricfjtete, toirb fid^ ber ®i(^tcr eines Sr-auerfbiciS

mit Sug bcrbitten, bie (Gelegenheit baju foöict als möglich

meiben.

dagegen finb folc^e SDlaffentoirlungen, toobei bie 3Jlenge

in lebhafter löctoegung fich tummelt, SßoltSfcenen, gro^e StathS^

cerfammlungcn, öagerbilber, (Gefechte, jutoeilcn toünfchenStocrth.

gur 93ollSfcencn ift bie fchöne öehanblung ®h®^cfbcare’S

thbifch getoorben : lurje (haralteriftifche Sieben cinjelner 9JolfS=>

figuren, faft immer in ^rofa, untcrbrechenbc unb belebenbc Stufe

ber ÜJtcnge, toelche bon einjclnen gühtern ihre 3mbulfe erhält.

(SS laffen fidh aber burch eine SBoltSfccne auf ber ®ühne noch

anbere Sirlungen heroorbringen, nidht bie hö^ften bramatifchen,

aber hoch bebeutenbe, toelche jur 3cit noch toenig bon unferen

üDichtern bertoerthet toorbcu finb.

35ie (Sinführung bcS alten (Shorö ift allerbingS unmöglich,

bie fDlobernifirung, toelche Schi^^c^^ einmal berfudht hfll» burfte

troh ber Büße bon poetifcher Schönheit, toelche in ben (Ehörcu

ber ©raut bon ©teffina entjüßt, feine Stachahuiung finben; aber

jtoifchen ben §au)?tfhielern unb einer grö^ern Slnjahl bon Sieben*

figuren ift noh ein bromatifch betoegteS äuffltnmenfhiel benfbar,

toelcheS bie gührer ber SÖtenge fotoohl berbinbet alS gegenüber*

fteßt. Sticht nur furje Stufe, auh Stehen, toelche mehre, ©erfe

umfaffen, erhalten burch baS ^ufammenfhrechen SJtehrer mit ein*

geübtem Xonfaß unb 2!emho Söueht unb (Snergie,’ eine gefteigerte

Sroft. 3)a toir auch bei ©olfSfcenen ben ©erS nicht aufgeben

foßen, toirb fchon baburch eine anbere ©ehanblung bcS ^aufenS

geboten. Oer Oihter toirb bei berartiger (Sinführung ber 3)tengc

in Stanb gefegt, ihr einen toürbigeren Slntheil an ber ^anblung

5U geben, er toirb in tem ©?eß;fel jtoifhen einjelnen Stimmen,
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bem ®rcU ober S5ierfla«g unb bcr ®efamntt^eit, cborof»

tcriftifd&cm letior unb fräfttgem SSaßorgan, jo^Iretcbe

9?üancen, ©teigerung unb Färbung l^erootiubrtngen oerntögen.

53et fold^em ^ufantmenfprc^n größerer SDJaffen ^ot er borauf

ju achten, bag ber ©tnn ber ©ä^ auch ber SEBucht unb Energie

be« 2lu«brucf8 wohl entfpreche, bag bie SBorte lei^t »erftänblich

unb ohne hh<>”'ft^n SWifelaut feien, ba§ ftch bie einzelnen ©a^
theile gut oon einanber abheben.

S8 ift nicht wahr, bag biefe Sehanblung an ©teile ber

ntannigfaltigen unb naturwahren 58ewegung eine conoentionelle

fefet, benn auch We h^fö*nmliche aitethobe, SSoHöfcenen einjuo

Tinten, ift eine conoentionelle, welche ben SSerlauf in bet SSBir^

lichfeit nach einem ©chemo umbitbet. Die h*w oorgefchlagene

®eife ift nur ftilooüer. Der Dichter mag bei ihrer anwen»

bung feine Äunft oerfteefen unb burch Äbwechfelung im Ge-

brauch biefe« technifchen SKittel« aßannigfoltigleit hetoorbringen.

©olche ©nrichtung eignet fich aber nicht nur für lebhofte Debotte

unb Grbrterungen, fle ift für }ebc ©timmung, welche in einer

oerfommelten Slienge oufbrauft, ju gebroudhen. 3luf unferen

Sühnen wirb bi« jeht ba« ßinftubiren be« 3«ffltJttitcnfhrechen8

in ber SRegel unoerantwortlich cemadhläffigt, e« ift nicht« ol«

ein fchwer oerftönblidhe« Gef4»rei. Der Dichter wirb be«halb

wohlthun, in feinen ©ühnenefembloren genau bie ©timmen-

grubben ju unterfcheiben. gür foldhe Sejeichnung muf er felbft

bie SEBirfungen beutlidb oorau«gefühIt haben.

Die Gefechte finb auf ber beutfehen Sühne übel berüchtigt

unb werben oon bem oorfichtigen Di^tet eermieben. Urfa^e ift

wieber, bag unfere Sühnen bergleichen fchlecht machen, ©hafe-

fbeore hatte eine unleugbare 93ortiebe für militörifche Soolutionen,

er hat fie au^ in feinen fbäteren ©tücfen burdhau« nidbt be»

fdhrönft. Unb obgleich er felbft gelegentlich mit geringer Sichtung

oon ben ÜKitteln fbricht, burch welche Gefechte auf feinem SChfa-

ter bargeftellt würben, fo ift man hoch beredhtigt anjunehmen,

bo§ er fie forgfältiger fern gehalten hätte. Wenn fie nicht feinen

Srevtag, Xei^nil M S>t(ima<. t4
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3uicbouem angcnel^nt gcwcfcn wären. ©nbtucf

war ater Bei einem woffenfreubtgen Sßolfe, tt>eId^eS aüe Wege»

rifc^en v'eibeöütiungen no(J^ mit Seibenfd^oft trieb, nur mbgltd^,

wenn bei biefen ©eenen eine gewiffe Sunft unb Je^nif ju Xage

fam, unb wenn baö unBcrmeiblic^e ßonoentionefle nic^t beit

©nbrud bc8 filäglid^n machte, ©eenen, wie baö ®efec^t b<8

ßoriolonuö unb SlufibiuS, beö aßaebet^ unb aßaebuff, bie

Sampffeenen in iRid^arb III. unb Outiuö ßöfar finb fo wid^tig

unb bebeutfom, bo| man [ie:^t, wie fidler ©^alefpeare i^ren

SBirfungen »ertraute. 3n neuer 3fit man auf ber engtifd^en

©ü^ne biefe Iriegerif^en ßffelte wieber mit unfünftlertf^m

aiaffinement ^erou0gc}>u^t unb bie 3wf<^xiuer nur ju biel bamit

befc^äftigL Sßenn in ®eutfdblanb immer nod^ ju wenig bofür

gefd^ic^t, fo barf biefe ißac^Iäffigfeit für ben !iDid^ter fein (?5runb

werben, fid> ängftlid^ baoon fern ju ^Iten. @6 finb

wirfungen, bic i^m wol^I einmal gute t)ienftc iciften fbnnen.

(5r foü fid^ fcibft ein wenig tümmern, wie bergleid^en gut ein-

gerichtet werben fann, unb barauf achten, baß bie ©ü^nen i^rc

©c^ulbigfeit t^un.
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iPierte«

Pie ^^arofttere.

1 .

Dir Dölktr nnd Didjtrr.

IHe Stlbung ber btamatifd^en ß^araftcte bet ben (Set*

ittoncn ifigt bcutli(f>cr, olö bet S3ou ü^rct ^anblung, ben

großen gortfd^ritt, toclc^en bo8 3ßcnfc^ngefc^Ie4t bon bem Qx“

fdjctnen ber brantatifc^en ßunft bei ben ©ried^en gcmacbt ^at.

(Sotooi^I bic Slnlage unferer SSöIfcr al3 i^re ©tcßung übet ben

Sa^ttaufcnben einer cerfc^ütteten SBcIt unb bie boburd) gebo»

tene SluSbilbung be« ^iftotifd^cn ©inncö erflären biefc 3?etfc^tc»

benl^cit. «Seit bem 5)rama bet ©etmanen bie 9Iufgabc »urbe,

but^ 'ißoefie unb Sd^oufficlfunft auf ber ©ü^ne ben Schein

eines inbißibueücn SebenS bis jut läufc^ung genau batjufteflen,

^at bie Sc^ilbcrung bet ß^araltete eine ©ebeutung für bic

Jtunfl getoonnen, toclc^e fie in bet antifcn SBelt nic^t l^attc.

TAe ^5oetifd;e Sraft bcS bramatif^cn SMc^tcrS ermeift fid^

am unmittclbarftcn in Stfinbung ber ß^araftetc. ©eim Sluf*

bau bet ^anblung, bei bet Cintid^itung für bie ©ü^nc l^clfen

anbete ©gcnfd^aften ; eine fiebere ©Übung, ein mannli^et 3^8
in ber eigenen iTiatur, gute Schule unb Ctfa^^tung; mo aber bie

gä^igTeit ju c^aralterifiren gering ift, »itb öielleit^t ein bühnen«
14*
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gerechtes, nie ein bebeutenbeö SQäer! gefAaffen toerben. SKac^t

bagegen eigenti^ümli^e Stfinbung bie einjclnen 3?oUen intet»

effant, ba batf man gute ^»Öffnung ^egen, toenn au(i^ bag

3ufammentoitlcn bet (Seftalten junt ©cfammtbitbc noci^ fe^r

ntangeli^oft ift. ®e8^alb ift gerabe bei biefent S^^etle be8

lünftlerifd^en ©cboffenS burd^ ßel^te tneniger ju i^elfen, al8 bet*

jebem onbem. ®ie ^oetif be8 gtiec^iftben Denferö, ttie ftc

uns eri^olten ift, entbölt über bie S:^araftete nur toenige Beilen.

2lud^ in unferer 3eü öerntag bie S^ec^nif nid^ts, al8 bürftige

SRegeln aufjufteücn, bie ben ©d^offenben ni^t einmal mefent»

li^ fbrbern. SBo8 fie für bie Sltbeit geben fönnen, trägt ber

!Did6tcr im (Sanjen fidler in fic^, unb toaö er nidft ^at, oer».

mögen fie nicht ju geben.

I)aö ß^rafterifiren be8 ®id^ter8 berul^t ouf ber alten

ßigenfe^aft be8 üJienfd^en, febc« Sebenbige al« geft^Ioffcne ’^Jer»

fönlicbfeit ju em^finben, in welcher eine ©eele, gleich ber be«

Seobadbter«, al8 Senwgenbe« »oronögefe^t, unb barüber ba3

©efonbere, 3nbi»ibueüe ber fremben ßfifteni al8 intereffant

genoffen toirb. 3n biefem ®range bilbet ber iWenfd^, lange

beoor ii^m fein boetifd^e« ©d^affen ju einer gelehrten ffunft

toirb, Sllle«, »a8 i^n nmgiebt, in ^rfönlid^Iciten um, benen er

mit gefd^öftiger iß^antafie eine güttc beö eigenen menf^Rd^en

SBcfenS »erlei:^t 3iu8 35onner unb ®Ii^ toirb i^m eine ©öfter»

geftalt, toel^ auf bem ©treittoagen über bem ^o^Ien §immel«»

hoben ba^er fä^rt, ben feurigen ©beet fd^Ieubemb; bie 3BoBcn

toanbeln in §immel8fü^e unb ©^afe, au8 toelc^en eine

göttRd^e ©eftalt bie ^mmclömil^ auf bie (^be fd^üttet. 8lud^

bie ©ef^öbfe, toelcbe neben bem IDienfc^en bie ßrbe betoo^nen,

embfinbet er al8 menfd^na^nRc^e ißerfönfi^Ieiten, fo ben

58ären, SEBoIf, Sbenfo legt nod^ Jebet oon un8 bem
§unb, bet Äa|c SReflejionen unb ßntbfinbungen unter, toelcbe

un8 geläufig finb, unb nur toeil un8 foldbe« ^[uffaffen be«

f^rembartigen butd^auS Sebürfni§ unb SSergnügen ift, toerben

un8 bie X^iere fo ^mifd^. Unablöffig äußert fi^ berfelbe

Digilized by



213

^erfonen bilbenbc SIrtcb. Sluc^ tm 33erfe:^T mit 2Renfc^en,

alltägli^, bet jcbcr crften fflelanntfd^aft eine« gfrembcn, fctmen

»Dir aus ben aentgcn Sebcnöäußcrungen, bie un8 öon

juge^cn, aus einzelnen SBorten, bem ion feinet ©tintme,

Dem Sluäbrud feines ©efic^teS baS ®ilb einer gefd^Ioffe«

nen '3ßeTfBnIic^Ieit, junäd^ft babur^, bag toir bie unDoüftän»

bigen ©nbtüde bli^fc^nett auS bem SSorrot^ bet '?ßi^ontafie,

naä) 3lnalogie Don früher Scobad^tetem etgänjen. ©i>ätete

Seobad^tungen berfelben ^fon mögen boS öilb, welches unS

in bie ©eele gefoUen ift, umformen, reid^r unb tiefer auS-

bilben, ober fc^on bei bem erften ©nbrudf, toie gering bie

bet d^orotteriftifd^en era^ifinben mir biefe ols ein

confequenteS, gefd^IoffcneS ©onje, in toelc^em mir boS ©gen»

t^ümlid^e ouf Der ©runblogc beS gemeinfomen SKenfc^lid^en

erfennen. ®iefeS Onbioibuolifiren ift oüen aWenfd^en, ollen

3eiten gemein, eS wirft in jebem Don. uns mit ber 9iot^toenbig» •

feit unb ©d^neüe einer ureigenen Sroft, eS ift jebem eine ftörfere

ober fd^wodbere i<^bem ein reiäDoüeS ©ebürfni^.

äuf biefer beruht bie SBirfung beS bromotifdben

SbatofterifirenS. ®ie erfinbenbe Äroft bcS ®icbterS bringt

ben funftDoUen ©dbein eines reidben inbioibuellen Gebens bwDor,

»eil er einige — Derb3Itni|mö^g wenige — ßebenSöußerungen

einer “iPerfon fo jufommenftellt, bo^ bie Don ibm ols Sin»

beit embfunbene '^erfon oudb bem ©dboufbieler unb bem

^ublifum ols ein eigenortigeS SBefen Derftönblidb wirb, ©cibft

bei ben ^ou^Jt^jerfonen eines ®ramaS ift bie 3abl SebenS»

öu^erungen, »cldbe ber 3)i^ter in ber SSefdbränfung burdb

3cit unb 9toum ju geben oermog, ift bie ©ummc ber cborof»

terifirenben 3«0e boeb nur gering, DollenbS bei ben 'JJeben»

figuren müffen Dieüeidbt jwei, brei 3“ge, wenige Sorte, ben

©dbein eines felbftönbigen, b^ff eigentbümliden SebenS bet'

Dorbringen. Sie ift boS mögli^? ®c6bolb, weil ber ®idbter

boS ©ebeimni^ Derftebt, bureb feine Slrbcit ben nocbfdboffcnben

©inn ber $örer onjuregen. ®enn oudb boS SSerfteben unb
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©citicBen etiteö ß(;araftet3 loirb nur baburc^ erregt, bag bte-

©clbftt^äticjteit beS empfangenben ^ubtifumö bem (gc^affenbcn

^ilfrctci^ unb fräfttg entgegenlommt. — Slifo toa§ ®id^tcr unb

Sdjaufbieter in ber Ü^at geben, finb an ftc^ etnjelne ©trid^c,

aber burc^ fte oermag ein fAeinbar reic^ au^geftattcte« SSilb,

in iDcIc^em mir eine güßc oon d;arafteriftif(^em Seben enßjfin»’

ben, ’^rauöjmoac^fcn, tocit Siebter unb Sd^aufpicler bie erregte

“ipi;antafie beS J®ingen, fetbftfc^öbferifc^ mitjuarbeiten.

®ie ÜReti^obe ber bramotiicben S^aralterbilbung bureb

bie IDidbter jetgt bie grb§te SDtannigfaltigleit @ie ift iunäcbj't

na(b Briten unb 55ö[tern oerfc^ieben. ©e^r oerftbieben bei

SRomanen unb ©ermanen. !Da« S3ebagen am d^arafterifiren»

ben ®etait ift oon je bei ben ©ermanen größer getoefen, bet

ben 9?omonen größer bie greube an ber jlDcdooüen ©ebunben-

beit ber Onbioibuen bureb eine funftooß oerfcblungene $anb»

. lung. Üiefer faßt ber S^eutfebe feine ^nftgebitbe, ein reidbcrcS

innere« Seben fuebt er an ihnen jur S^arfteüung ju bringen,

ba« (Eigentbümlibe, ja SLbfonberlicbc b^t für ibn großen fReij,

ibm ift ©enuß, in ba« ©ef^ränfte unb ©efonbere ettoa« oon

ber fouoerönen ©etoaft be« allgemein 3Jlenfcbli(bcn hinein ju

legen unb audb ba« Bnfäüigc unb Sleine baburdb Ju oerflären.

®er IRomane aber emffinbet ba« ©efebränite be« ©njetnen

oorjugStoeife oom ©tanbfjunft ber ßonoenienj unb Biwfntäßig?

Icit, er madbt bie ©efellfcbaft, nicht toie ber ®eutf^e ba«

innere l*eben bc« Snbioibuum«, jum ©Kttelfjunft, ihn freut c8,

fertige 'jjerfonen, oft nur mit flüchtigem Umriß ber ßbaraftere,

'

einanber gegenüber ju fteUen
; ihre oerfebiebenen Jenbenjen finb

e«, njobureb fie im ©egenffsiel ju einanber intereffant toerben.

21ucb ba, 100 betaiüirte üDarfteßung eine« ßbarafter«, mie bei

üJioliere, bie befonbere Aufgabe ift, unb too ba« ®etail ber

©butnfictiftif hohe ©emunberung abnötbigt, finb biefe ©buinftwrc,

ber ©eijige, ber §euciler, meift innerli^ fertig, fie btäfentiren

ficb mit einer jutebt ermübenben ©ntönigfeit in oerfebiebenen

gefellfcbaftlicben ©ejiebungen, fie »erben trob ber ©ortreffUdb*
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Int bet unfcret ®ü^ne immer frember »erben, »eil

i^nen, bte gonj ouf ©arfteÜung beä S^oralteriftifd^en ongelegt

finb, baä ^ö^fte bramatifi^e i'eben baö Serben beö

(S^aralterö. Sir »oüen auf ber ©ü^ne erfennen, »ie einer

getjig »irb, nic^t »ie er eö ift

Sa« alfo bem (Germanen bie ®eele füllt, einen Stoff

lieb ma^t unb jur ‘^Jrobuftiou reijt, ift oorjug8»eife bie origU

neüe ß^aralterbe»egung ber Hauptfiguren, i^m ge^en in fc^affen»

ber Seele leidftt juerft bie ß^araftere’auf, ju biefen erfinbet

er bie Ho^blung, au« i^nen ftra^lt garbe, liiert *unb Sörme

auf bie ^Nebenfiguren; ben 9iomanen lodt ftörter bie intcreffante

SBerbinbung ber H^nblung, bie Unterorbnung be« Snbioibuum«

unter ben 3i®^ng be« ®anjen, bie Spannung, bie Ontrigue.

2llt ift biefer ®egcnfa^, er bauert, bi« jur @egen»art. S)em

ÜDeutfdben »irb e« f(^»crer, ju ben tief empfunbenen ß^aral-

teren bie H<inbtung ju confmiiren, bem Siomanen oerfebliugen

fi(b leicht unb grajiö« bie gäben betfclben ju einem funftooUen

@c»ebe. jDiefe ©gcnt^ümlic^feit bebingt aud^ einen Unter*

f^ieb in ber gruebtbarteit unb in bem Sert^e ber ®ramen.

®ie Literatur ber Diomanen ^at nic^t«, »o« fie ben ^öc^ften

ßeiftungen be« gcrmanif($en ®cifte« an bie Seite feljen lann;

aber ben fdfi»äcberen Talenten unfere« 2SoI!e« gebeizt bei i^rer

Slnlage ^äufig lein bra,ucbbare« I^eaterftüd. ßinjelne Scenen,

einjelne '^erfonen er»ärmen unb feffeln, bem ©anjen fe^It bie

taubere, intereffante, fpannenbe 3lu6fü^rung. 2)en gremben

gelingt ba« IDNittelgut beffer; auch bo, »o »eher 3been nod^

G^oraftere 2lnfpru(^ auf bic^terif^en Sert^ l^aben, unterhält

noch bie Iluge Grfinbung ber Ontrigue, bie energifi^c 3Jerbin*

bung ber ißerfonen ju be»egtem Üeben. Sä^renb bei ben

©ermanen Jene« l^öc^fte Dramatifc^e: ba« Durc^arbeiten ber

ßmpfinbung in ber Seele bi« jur 3i^at, feltener, aber bann

mit un»iberftel^licber Sraft unb Sc^ön^eit fidb au«prägt, finbet

fi(^ bei ben 9?omanen »eit häufiger unb fruchtbarer bie j»eite

ßigenfehaft be« bramatifchen Staffen«; bie Grfinbung be«
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(SegenfpieW, bie fffcftooüe J^orftetlung beö »eld^cn

bie Umgebung be« |)elben gegen bie Sefd^rönft^etten beffetben

fü^rt.

getner aber ift bet jebem cinjelnen ®t^ter bie 2lrt be8

raltetifirenö eine »erfc^iebene, {e^r »etfc^ieben bet SJeid^t^uni an

©cfiaUcn, ebcnfo bie Sorgfalt unb !CcutUc^lcit,toomit er i^tSBcfen

bem ^ublifura barlegt. Slucb ^icr ift ®^ofef^^eatc, ber reic^fte unb

tieffte ber Sc^affenbcn, nic^t o^ne eine ©gent^ümlic^feit, »elc^c

un« jumeilen in ißenounberung feftt. Sffiir finb geneigt, anju»

nehmen, un!> miffcn au3 Dielen Diac^rübten, bag fein ^ublihmt

nid^t Dorjugömeifc au« bcn. Sd^arffinnigen unb ©ebilbcten Sllb'

englanb« beftanb, mir finb aifo bcre^tigt, Dorauöjufcfeen, ba^

er feinen ß^aratteren ein einfache« (Semebe geben unb i^rc

Stellung ju ber 3bee be« 3)ramo8 na^ allen Seiten :^in genau

efponiren merbe. ®a« geft^ie^t nic^t immer. ber

^örer bei bcn ^aupt^elben S^ofefbeare’« nie über mit^tige

fDiotioe i^re« ^anbeln« in Ungewißheit, ja bie DoUe @röße

feiner I)i^terh:aft fommt gerabe baburch jur Srfcheinung, baß

er in ben |>aupt(barafteren bie ‘^irojeffe ber Seele Don ber

erften auffteigenben (ämbfinbung bi« jum ^öhenbunlte ber

ßeibenfdhaft mit bämonifcher Sraft nnb Wahrheit au«jubrüden

weiß, wie fein 3lnbercr. 2lu(h bie Dorwart« treibenben ®egen»

fbieler feiner üDramen, ä- 33- Sago, Shhlod, Derfehlen nid^t,

ba« '^Jublifum ju SSertrauten ihre« SBollcn« ju machen. Unb
wohl borf man fagen, baß bie ßharaftcre Shafefpeare’«, beren

Öeibenf^aft hoch bie hbchften Stellen fchlägt, zugleich mehr al«

bie ©ebilbe irgenb eine« anbern Dichter« geftatten, tief hinob

in ihr 3nnerftc« ju blicten. 2lber biefe Dicfe ift für bie Slugen

be« barftellenben fiünftlcr« wie für ben ^örer juweilen un=>

crgrünblich, unb feine i« ‘h^m lebten ©runbe

burchau« nicht immer fo burchfichtig unb einfach, »ie fic flüch*

ttgen Slugen erfcheinen
,

'
fa mehre Don ihnen haben etwa« be»

fonber« jRdthfelhafte« unb fehwer ißcrftänbliche«, welche« ewig

iur Deutung lodt unb hoch niemalö ganj erfaßt werben tanu.
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nur fold^e, n>ic §amlct, SJ^arb III., 3ago, in

benen bcfonberer Iteffinn ober ein nic^t leicht terftänblid^er

©runbjug teö 2öefen8 unb cinjelne loirftic^e ober [d^cinbare

3Bifceribrüi^e ouffaüen, ouc^ folcbc ß^oroftere, »eid^e bei ober>=

fläc^Iic^cr Betrachtung bie gerablinige Straße bühnengemäß

fcahinfdhrciten.

3)?an prüfe bie Urtheile, toeldhe in iCeutfdbianb feit

ettta hunbert Oa^ren über bie ßharaftere beö 3uliu3 Säfar

abgegeben morben finb, unb bie freubige Seiftimmung, mit

mel(her unfere 3ötgenoffen bie eblen ©irtungen biefeä StücteS

aufnehmen. 2)er »armheriigen 3ugenb ift Brutu« ber eble

patriotifdhe ^elb; ein ehrtidher (Srftärer aus bem ©elehrten^

jimmer ficht in ßöfar ben großen, feften, fouoeränen ©hara^

tcr
;
ein '^olitifer oon 8«^ fteut M ironifchen rüctfidhtö»'

lofen Strenge, momit ber SMdhter oon ber ©nleitung an feinen

Brutus’ unb ßaffiuS ols unpraftifdhc Berfdhmij*

rung als ein fopflofeS 2lper?u unfähiger 3lriftclraten behonbelt

hot. ®er Sdhoufpicler oon Urtheil enbli^ finbet in bcmfelbcn

ßäfor, ben ihm fein ßrllärer berebt als 3bcol eines SKodht^

haberS gef^ilbert hnt, einen ktnerlidh bis jum üobe erfrantten

gelben, eine Seele, in melcher bereits ber ßäforenmohnfinn

boS fräftige ®efüge jerfreffen hat* 2öer h^t fReiht? 3eber

oon ihnen. Unb hoch h<H 3eber ou^ bie ßmpfinbung, boß

bie burdhouS ni^t auS ungehörigen Elementen ge^

mifdht, lünftlich jufammengefeht, ober irgenbmie unwahr finb.

Seber oon ihnen fühlt bcutlich, baß fie oortrefflidh gefdhaffen,

auf ber Bühne höchft wirffom leben, om meiften ber Sdhau»

fpicler felbft, wenn ihm auch baS ©eheimniß ber Gho^a^lftiftif

Shalefpeorc’S ni^t gonj ocrftänblich würbe. 2öcnn er aber bieS

©eheimniß erfennt, fo wirb er mit einer barauf

blicfcn, bie ebenfo groß fein mog, als Jene ’^ietät ber ©riedhen,

weldje bem ©eniuS beS SophofleS einen Slltar ftiftete.

'C'enn Shotefpeore’S Biethobe ber ßh^’^^fl'^ibilbung ftellt

in ungewöhnlicher ®röße unb BoUlommcnhcit bar, was bem
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©d^affen ber Germanen über^ai^jt eigen ift gegenüber bet

antifen äBelt unb gegenüber ben tulturcblfem, toel^e nid^it

mit beutfc^em Seben bur^fefct ftnb. 35ie« ©ermanifc^e ober

ift bie güüe unb tiebeüoüe ffiörme ber Betrachtung, toeld^ febe

einjelne ®eftoIt i»or genon nod^ ben Bebürfniffen be« einjet*

nen Sunftmerl« formt, ober boö gonje ouger^olb be« ©tüdte«

ftegenbe 8eben berfetben mit Unbefongen^it beurteilt unb

in feiner Befonberl^eit fotto^t, olö nod^ feinem oügemein

menfd^Iid^en Sn^olt erfogt. Sö^renb ber 25eutf^e be^og»

lid^ bie Bilber ber SBirtlid^feit mit ben bunten fjäben ber

fbinnenben ißi^ontofie überjiei^t, empfiitbet er bie »irMi^n

©mnbtogen feiner ß^oroftere, bo« reale ©egenbilb mit men*

fd^enfreunblid^er ^d^tung unb mit bem mßgli^^ft genauen

®erftänbni§ feineö gefommten 3n^oItö. ®er 2;ieffinn, bie

liebeooüe Eingabe on bo3 Onbioibueüe unb ttieber bie ^o:l)e

grei^eit, toeld^ mit bem Bilbe »ie mit einem »ert:^en Bteunbe

itoedtüoti oerle^rt, ^aben feit olter ©eftalten ber beut*

fc^n fiunft einen befonberö reid^en 3n^alt gegeben, ift in

i^nen ein iUeii^t^um be« ®etail«, gemüt^lid^er 9ieij unb Biel*

feitigleit, »eld^e bie ßinfod^^it, toie fie bromotifd^>en ß^aralteren

not^toenbig ift, nid^t auf^ebt, fonbern bie SBirlungen berfelben

unenblid^ fteigert, Brutu« ift ein ^od^finniger SKonn, ober

er ift olö Slriftolrat in ©enuß erjogen, er ift gemeint, ju lefcn

unb ju beulen, er l^ot ben ßnt^ufioömu«, ©ro^eö ju mögen,

nid^t bie Umfid^t unb Klugheit, eö burd^jufü^ren. ßöfor ift

ein mojeftätifc^er $elb, ber ein fiegoolleö großeö Seben burd^*

gefegt unb feinen eigenen SQ3ert^ in einer ßgoiömu«

unb onfbrud^öootler ©d^möd^e erprobt i^ot; aber mit ber i^oi^n

©tellung, bie er fic^ über ben köpfen feiner 3öt9f«offen ge*

geben i^ot, ift bie ©roßmonnöfud^t in i^n gelommen, ©d^ou*

fbiclerei unb i^eimlid^e ijurd^t; ber fefte ÜKonn, ber fein Seben

^unbcrtmol gemogt :^ot unb nid^tö me^r fürd^tet, olö ben

©d^ein ber gurd^t, ift inögei^eim aberglöubifd^, beftimmbor, ber

ßinmirlung fd^mad^r ÜJlenf^n ouögefe^t. ®er üDic^ter »er*
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birgt baö ntd^t, er läßt bte ß^araftcre an icber ©tcüe fagcn,

nwö i^nen bei fold^er Sefd^offcni^cit jufommt, aber er be<=

fpri^t i^r SBefen ni(^t, »eit aud^ i^m nid^t burd^ fü^Ie Se»

red^nung baö ÜBefen bet 3)?cnfdl;cn bcutlid^ ge»orben ift,

fonbcm mit 5Raturge»att au« alten biefen 23orau8fe%ungen

aufgeftiegen.

®em Setounberer ©^atef^seare’« aber mad^t bie[c ©rßße

bcr ^>octifd^en 3ntuition batb i^ier batb ba @d^»icrigleitcn.

3m ersten X^eit be« ßäfar j. ©. tritt ßaöta fräftig in ben

jßorbergrunb
;
in ber fintenben ^onbtung be« ©tüdtc« erführt

mon tein 3©ort übet i^n; er unb bie onbeten 3)2ittjerfd^»orenen

ftnb bem ®ic^ter offenbar »eit gteid^üttiger, at« bem $örer.

SBer nä^et jnfic^t, finbet »ol^t ben ®runb unb begreift, ba^

bcr ®i^ter biefe ©eftatt, »etd^e er fo »o^t»ottenb f(^itbcrt,

gleid^ barauf fouoerön bei ©eite »irft; fo bet iCid^ter beutet

ba« fogat bem ^örer an; mit bem Urt^eit, »eld^e« SBrutu« unb

ßaffiu« über ben Gaöta fätten, ift ber SDionn ii^m unb bem

©tüdt nur ein unbebeutenbeö SÖBerficug ge»orben.

2tud^ nad^ anberer iRi^tung ma^t e« ber gto^e IDid^ter

un« nid^t leidet. 3n »ieten 9iebenrotIen fte^t er auffattenb

fd^»eigiam, mit einfad^en ©trid^en be»egt er fie in i^rer ©e»

fangen^eit oor»ärt«, ba« ©erftänbniß i^re« SEBefen«, ba« »it

angetegenttid^ fud^en, bleibt julefet ni^t j»eifetl^ft, e« »irb

ober nur ttar au« sieflejen, »etd^e oon au^en auf fie fatten.

©0 finb i. ©. bie ®emüt^«»anbtungen ber 2ln«a (au«

ißid^arb III. in ber berühmten ©terbefeene an ber ©a^re)

in einer SEBeife gebedtt, »etd^e lein anberer ÜHd^ter »agen bürfte,

unb bie oi^nebie« tno^Jb« SRoUe »irb babur<^ eine bet fd^»etften.

Ste^ntid^e« gilt oon oielen ©eftalten, »et^e, au« ©öfe unb ®ut
gemifd^t, atö Reifer einer §anbtung au^eten. ©ei folcben

9lebenrolten überläßt et bem ©d^oufbieter ©iete«; burd^ bie

äup^rung oermag ber Sünftlet mand^e fd^einbare unb »irt»

lid^e gärten in neue ©d^bni^eiten ju oertoanbeln. 3a mand^^

mal ^at man bie ßmbfinbung, baß er be«^alb fbarfam in

_ .
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d^aTalteriftifc^cn 3üflen ujot, Joeit er für kftimmte ©^oufuteler

fd^rteü, beren '^Jerfönlic^feit eorjugömeife gemo^t »ar, bic

SRoüe ju ergänjen. 3n onberen frönen fielet man beutlic^

einen äßann, ber me^r al8 anbere bramatifd^e <2dt)riftfteller,

alö ©d^oufpteler unb 3wf‘^flucr ge»6^nt ift, bte 2Jicnfcben in

ber Borne^men ©efeüfd^aft ju betrad^ten, unb ber hinter ben

gormen guter ®itte bic c^arafteriftifi^en fflefdbränft^eiten ju

Berbedten unb burc^julaffen Bcrfte^t; fo ift ber größte 2^1
feiner ^ofleute gebitt>et. ®urdf) fol^e ©c^meigfamfeit, burd^

fd^Toffe Uebergänge, f^einbore i*üden mut^t er bera ©^au^
jpieler me^r ju, al« jeber Slnbere; juroeilen ftnb feine SBortc

nur mie ber @runb einer ©tieferei, U)enig ift l^erauö*

gebitbet, aber aüeö liegt barin, genau angebeutet unb jmedt^

mäßig für bic :^b(^ften 3Birfungen ber S3ü^ne empfunben; bann

erblidt ber überrafd^t bei guter ®arftcUung ein

reiche« runbeö Seben, »o er beim Sefen über eine glö^ ^in<

toegfa^. — ©eiten begegnet bem SDidfiter, baß er in ber 2^at

ju menig für einen G^araher t^ut; fo tritt bie Heine SRolIe

ber ßorbelia au^ bei guter ®arfteUung nid^t in baö rid^tige

SSer^ältniß, tselc^ fie im ©tüd l^aben feilte. SKand^eS in

ben G^arattercn erf^eint unö aüerbing« frembartig unb eine«

ßemmentarS bebürftig, mag ben 3ötgcnöffen fcl^r burAfiebtig

unb fcbnell Berftänblidb tear, als ein Slbbilb ibreö Sebenö unb
i^rer ®ilbung,

®a« ®rößte biefc« IDid^ter« aber ift
,

wie bereit« früher

gefagt »urbe, bie ungeheure treibenbe Äraft, »cicbe in feinen

^aubtcbaraftcren arbeitet. Unmibcrfte^lidb ift bie ©emalt, mit

mcicbcr fie i^rem ©d^idfal entgegen, bi« ju bem §öbcnv'unft

be« 3>rama« aufmärt« ftürmen, faft in aßen ein marfige« ßeben

unb ftarfc ßnergie, nid^t nur ber Seibenfdbaft, ou^ be« SiUen«.

Unb finb fie auf ber ^ö^e angelangt, Bon toeldbcr ab bie

©tarlcn bureb übermäibtige ©cmaltcn obroärt« gejogen »erben,

bat bie ©fjannung fidb in einem BerbängnißBoßen 2^un für

ben Slugcnblid gelöft, bann lommcn in mebren ©tüden au«<=
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geführte ©ituationcn unb l^tattfd^ilbetungcn, baS

»aö bte neuere “iPoefie beö 25ramaä ^eroorgebrac^t ^at. ®ie

I)oIc^<' unb löonfetfcene tm 3Racbet^, bte ®tautnacbt in 9iomeo

unb 3ulta, ba« §üttengeric^t tm Sear, bet ®efu^ bei ber

SWutter tm 5>amlct, CotiolanuS am Slltar bed äufibtu« finb

Scifbtcle- 3wtoeiien fd^eint, lute gefagt toutbe, bon btefem

SKomentc ab baö 3ntereffe bed Dic^terö an bcn ß^arafteren

geringer ju toerbcn, felbft im |>amlet, in welchem bic Sitd^»

^offcene — »ie berühmt i^te 5Reflefionen auc^ finb — unb

ber ©dbtug gegen bie Spannung ber erften |)älfte abfaüen.

®eim Goriotanuö frcilid^ liegen bie beiben fd^tbnften Scenen

in ber jroeiten |)älfte beS Stüde«, ebenfo im Ot^etlo bie ge*

ftaltigi'ten; ba« Icfeterc Stüd ^at aber befanntlic^ anbere ted^i*

nifc^e ®efonber^eiten.

Senn S^atcfpeare’« 9lrt ju c^>aralterifiren fd^on für bie

Sdbaufpicler feiner jutbcilen bunlel unb fcpmcr toar, fo

ift natürlid^, ba| mir feine Sigent^ümlid^feiten fel^r teb'^aft

cmpfinben. Denn fein größerer ©egenfalj ift benfbar, alö

bie ®e^anblung ber ß^araftere bei i^m unb bei ben tragifc^en

IHd^tern ber ©eutfcpen: Öeffing, ®oet^, Schiller. SJenn mir

bei S^afefpcare burd) bie SSerfc^loffert^cit mancher ^iebeneharal*

tere baran erinnert »erben, baß er ber epifthen 3«t

fDüttelalter« nodb nahe ftanb, fo h<»6cn unfere bramatifthen

ßharaftere bi« jum Ueberfluß bie ßigenfthaften einer Iprifthen

®ilbung«periobe, eine fortlaufenbe, breite unb bchogli^ Dar*

fteüung innerer »eiche bie Snbtoibuen mit

einer ju»eilcn unheimlichen Selbftbeobachtung refleftiren, baju

Sentenjen, »elcbe ben jebe«maligen Stanbpunlt be« ßharal*

ter« JU ber fittlichen Orbnung j»eifello« beutlich machen, ©ei

ben Deutfchen ift nicht« Dunlle« unb, Sleift au«genommen,

»enig ®e»altfamc«.

©on ben großen Didbtern bet Deutfchen h“t Scffing

beften oerftanben, feine ßhoraftcre in bem ffiellenfd^lage heftifl«

bramatifcher ©eiocgung barjuftellen. Unter ben Sunftgenoffcn
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teirb bic fitaft bc8 Sinjelnen hjo^l jmnelft nac^ feinen

ß^araltcren gefc^äfet, unb getobe im C^oralterifiren ift Seffing

gre^ «nb betounbemSwett:^; bet fRei^t^um an iDetail, bie

Sßirlung fd^Iagenber l^ebcnSäu^eningcn
,

toeld^c fomo:^i burc^

Sd^ön'^eit olä SBo^^r'^eit überrafdjen, ift bei i^m in bem be*’

f^ränlten Steife feinet' ttagif(i^n 5'iguren gt5^et al8 bei @oet^,

gc^äuftet al8 bei ®d>iüet. 3>ie 3®^^ f«”f^ btamatifd^en

©tunbfotmen ift nid^t gtoß; um bo8 jätttic^e, eble, entfd^I»ffene

ÜRöbc^en, (goto, ßmilia, SWinna, fRed>o, unb t^ten fd^manfenben

gieb^obet, aWelfctt, ^tinj, Seilern, Remplet, gtiqjjjiten fid^

bie bienenben Sßetttauten, bet toütbige SBotet, bic Sui^lctin,

bet Snttigont, alte nad^ ben göd^etn bet bftmaligcn gd^ou«

fpiclcrttut3t)cn gcf*tiebcn. Unb bod^ getabc in biefen ^It^t^ert

ift bie SSirtuofitot bet SBatiationen bemunbetungSirütbig, jebc

5Rüance unb Umfotmung be« utfptünglid^en S3ilbc8 jeigt neue

gd^önl^eiten, einen ^S^etn fReij. ßt ift ein ÜReiftet in

bet ®atfteüung fofd^t ßeibenfd^aften, toie fie fid^ in einem

bütgetlid^en Seben äu^etten, wo bo8 ^ei§e 9tingen nad^ gd^ön»

i^cit unb Slbel bet geele fo wunbetlid^ neben tollem ßgoiömug

ftanb. Unb wie bequem ift oüe8 aud^ füt ben gd^aufpielct

em}jfunben, leinet ^at i^in fo au8 bet geele geatbeitet, jo

ßinjelne«, wo8 bei bet Getute ju untu^ig unb ju t^otto^

lifd^ oufgetegt fd^eint, tritt etft butd^ bie S)otftelIung in ein

gute« 23et^ältni6.

9hit in einjelnen SKomenten mod^t feine feine iCioleftif

bet Seibenfe^oft nid^t ben ßinbtudf bet ÜSa^ti^eit, weit et fie

JU fein iuft>ifet unb einem ©ei^ogen an ^ootfroltenbet ßontto»

terfe no^giebt; an Wenigen gtellen bteitet fid^ oud^ bei i^m

bie fReflejion ba, wo fie ni(^t i^ngel^ött, unb juweilen ift mitten

in bet tief fjoetifc^en ßtfinbung ein fünftlid^ 3“8/ weld^
als JU taffinirt ^^eingettagen etloUet, ftott ben ßinbnuf ju

cetftätfen. Se^tteid^ ift bafflt, ou^et ÜRe^tem im fRot^an, in

goto gompfon 2llt III, gcene 3, bie gteüe, in weld^
gata leibenfd^aftlid^ botübet bi8}?utitt, ob fie ben ©rief i^teS
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SSaterd onne^men foU. 5Der 3“0 ift al3 hitje«

Dctotf bet ß^arafteriftil ju Bcnuläen, oud^ bafür biöcfet ju

bb^onbeln, in ber breiten Sluöfü^rung teirb er unteiblic^.

'Sloä) lange n>erben Seffing’8 ®tüde bie ^oi^e «Schule beö

beutf^en ®or[teflerö fein, unb bie Pietät ber fifinftler »nirb

fie oud^ bann nodb auf unferem J^eater betoa^ren, toenn einft

eine männlichere Stibung baö ^ublihim em^fmblicher machen

toirb gegen bie $(htt»äChe ber Umfehr unb f^ataftrof'he in SWtnna

bon Söarnhelm unb fimilia ®aIotti. ®enn barin irrte noCh

ber fräftige SOJann, ba^ SeibenfChaft h'n«ich^;

boetifChen (Sharalter jum bramatifeben ju machen, toährenb e«

biel mehr auf baö S5erhä(tni§ antommt, in »etChem bie Seiben-

f(baft jur SBäiflenöhaft fteht Seine SeibenfChaft fChafft Seiben

unb erregt im 3“f^®ufb jumeilen ein abweifenbe« 3ßit(eib.

5RoCh fCh»anfen feine §aubtberfonen — unb bieö ift nicht

feine Signatur, fonbern bie ber 3®'^ — flürmif^

SJetDcgung hi” w^b h^tgetrieben, unb wo fie ju berhängni^*

botler 2:h®t temmen, fehlt biefer juweilen bie hßChfte ©ereCh^

tigung. ®ie tragifdhe SntwiCfefung in SKig Sara Sam^fon

beruht barauf, ba^ SDielfort bie 9WChtSwürbig!eit begeht, feiner

frühem ©eliebten ein fRenbeibouö mit aWi^ Sara ju bermitteln,

in @milia ©alotti wirb bie Jungfrau bom ©ater au8 ©orficht

erftoChen.

®enn bie geinheit unb ber 2lbel, mit Welchen bie ^er>=

fonen bei ben 35i(htern beö borigen Sahrhunbertö ihre Seelen*

ftimmungen auSbrüden, ift nicht begleitet bon einer entffsreChen*

ben ©irtuofitöt im ^anbeln, nur ju häufig empfinbet man
eine 3«t; welcher ber ßh®wlter auCh ber ©eften nicht feft

gejogen unb ju SRetaü gehärtet war burd; eine ftarle öffent*

liehe 3Keinung, burCh ben ftCheren 3nholt, welken baS <>olitifChc

geben im Staate bem SKanne giebt. ©Jilllür in ben fittfi^en

©efichtöbunlten unb nerböfe UnftCherheit ftören auch genialer

^raft bie hä<^ftf*i ^nftwirlungen. ®aö ift ben ®ramen

(Soethe’d bft borgeworfen worben, h'ft fei nur ber gortf^ritt
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ongebeutct, t»ctc&cr burd» i:^n unb ©d^tßcr in bcn bramati)'^>en

SBithingen eingcfü^rt »urbc.

®oct^c ift ln bcnt d^aroftfrifirenbcn JDetatl feinet ißet»

fonen ni^t teid^lid^er ol3 Seffing, — SBciöIingen, Glaöigo,

(Sgmont finb fogat brantatifdb bürftiger alö fUJetfort, '?5rinä,

!i:eU^eim — feine Figuren :^abcn ni(i^t« »on bem luftig bul*

firenben ßeben,- bem Unruhigen, Ja fieberhaften, inelchcö in

ben ©eteegungen bet (Sharaftere i^effingö jittert, nicht« ®e»

fünftelte« beunruhigt, bie unöcrtoüftli^c ®rajic feine« ®enie«

abelt au^ no^ ba« ißerfehlte. @rft ®oethe unb «Schiüet

haben ben 35eutf(hen ba« hiftorifthe ®rama aufgef^ttoffen, ben

hbheten ©tit in ©ehanbtung ber ßhntaftere, toel(het für

große tragifdhe SBirlungen unentbehrlich ift, toenn auch ©oethe

biefe Söirfung nicht »oriug«tt)eifc bur^ ßnergie ber EharaN

tere, noch burdh bie 5>anblung erreichte, fonbem burch bie m*
übertreffliche ©chönheit unb Erhabenheit, mit »»eichet er ba«

innere 8eben feiner gelben in SBorten au«f(ingfn läßt. ®a
befonbet«, t»o au« feinen bramatifchen '?5crfoncn bie hetjMe

3nnigfeit Itjrifcher Empfinbung burdhtBnen burfte, jeigt fich

getabe in Keinen ^ü^tn ein Sauber ber ißoefie, ben lein

ibeutfcher fonft auch nur annähemb eneitht h®t. ©o toirU

bie fRoüe be« ®retchen.

E« ift nicht jufällig, baß foldhc h®^fie ©chönheit in

®o«the’« frauen^arafteren toitlfam »»irb; bie ÜWönner treiben

jum großen 2:heil ni^t »or»»ärt«, fie »»erben getrieben, ja f»e

beanfbruchen ju»»cilen ein 3ntereffe, ba« fie fich “uf bet Sühne

nicht »etbienen, unb erfcheinen faft »»ie werthe freunbe be«

Didbter« fetbft, beten gute Eigenfchaften nur ihm befannt finb,

njöhrenb fie in ber ®efcUfchaft, ju meldher er fie gelaben h«t,

nidht ih»^e ftarfe ©eite hctoorlehren. Sluch h>a« ben fauft ju

unferem größten ®ichter»»erl macht, ift nicht bie fülle be«

bramatifchen 8eben«, am »»enigften in fauft felbft. ffienn

aber bie treibenbe ^aft feiner f»elben nicht ftarf genug ift,

um erhobene SEBirhmgen, ge»»oItigc Eonpitte möglich ju ma^en,
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)0 ift bie bvamatii'cbc Scmeaun^s öcrfetbcn in einjclncn Sccneti

bod& tn<njp, tneifc unb bühnengerecht, namentlich ift bie

ßombofition feiner I^ialoge bcmunbcrnöiDcrth. Jenn tä finb

bie Scenen, n>el(ie janfeben jroei '^^erfonen verlaufen, baö

©chönfte in ben Dramen ©cethe’ö; ^effing toeiß auch brei

ßharaftere in leibenfcbaftlichcm ©egenfhiel mit h^<^>fKr 2I'ir<

fung 3U befchäftigen
;

Schiller aber bcherrfiht foucerän eine

groBc ouf her Sühne.

®ie äßethobe ber Gharaftcrentmicflung ift bei Schiller in

ber Ougenb fehr anberö, alö in ben 3ahren feiner Steife. S3

ift ein großer goitfdiritt, aber er ift auch

©nbuge. Son ber ßmbfinbungtSmeife fehbner Seelen, rcelchc

er in ben fRäubern in« Ungehcuerlid)e, fpäter inö Jpclbenhaftc

erhob, biö ju einer bem Shafefbearc ähnlichen feften (iVfchloffen«

heit ber '“i S^emetriuä, metd)c Umroanblungl

jCurch mehr al« ein h«lbed 3ahrhunbcrt hat 'Pracht unb

2lbel ber lihataftere Schiller'8 bie beutfehe Sühne bchcrrfcht,

unb lange haben bie fch»oad)en 'Dlachahmcr feinc8 Stil8 niht

oerftanben, bafe bie 5üUe feiner ©iction nur beöhalb fo große

SJirfungen hft>^prbrachtc, tocil unter ihr ein SJeichthum oon

bramatifchem Tetail mic unter einer Scrgolbung bebeeft liegt.

S'aö fräftige Veben ber -perfonen ift bercitö in feinen erften

(Stücfen fehr auffallenb, ja eö hat in ftabalc unb piebe fo

bebcutenben SluSorucf getoonnen, baß nad' biefer SRichtung in

ben fbäteren ißJerfen nicht immer ein öortfehritt fichtbar »irb.

S^em Serfc unb höheren Stil hat er menigftenö bie martige

Äürjc, ben bühnengemägen 3tu8brud ber l'eibenfchaft, manche

IRüdficht auf bie ®arftctler nachgefcht. Ommer ooller unb

hcrebter würbe ipm ber 2lu8brud ber ßm^finbungen burch

bie Sprache.

3luch feine ßhataltere — am meiften bie reiflich au8»

geführten — haben jene charafteriftifche ßigenfehaft feiner 3^tl,

ihr IDenfen unb ßmpfinben bem ijiörer in jebem 2Jioment

ber §anblung einbringlich ju beridden. Unb fie thun es in

greijt»3. lettiiit Ui 3)vamaä. 15
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ber Seife :^oc^flebiIbeter unb befd^ouIi(^er iRaturen, benn an

bte Ieibenfd;aftli(^fte ßmpfinbung ^öngt fx(!^ tl^nen fofort ein

fd^öneö, eft auägefü^rteS öitb, unb ber ©timmung, tte^e fo

aus i|»reni Snnern l^erauätönt, folgt eine SReflejeton — wie

wir alle wiffen, oft oon ^o^er ©d^ün^eit —
,

burcf) wcld^e bic

fittlidjen ©runblagcn beö aufgeregten ®efül;lä Har gemalt

werben, unb bie'23efaugcn^eit ber ©itnation in einer (är^ebung

auf ^ö^cren ©tanbbunft wenigftcnä für Slugenblide aufge^

f)obcn erf(^eint ßS ift offenbar, ba^ fold;e SKctl^obe beS

brainatifdjen ©c^affenö ber S)orftetlung ftarfer Seibenfe^aften

im Slllgemeinen ni*t günftig ift, unb fie wirb fieser in irgenb

einer unferen 92ad;tommen ^ö^ft feltfam erfd^einen;

aber cbenfo fi^cr ift, bap fie bie ilHet^obe ju em^finben, weld^e

ben gebilbeten ©eutfdben am ßnbe bcö oorigen 3a^r^unbertä
eigentümlich war, fo oollftänbig wiebergiebt, wie feine anbere

fJoefie, unb bap gerabe barauf ein 2:l;eil ber gropen Sirfung

beruht, welche ©d;iUer’d Dramen nodh je^t auf bad 25 oIf auö=

üben. 2lllerbingS nur ein Üheil, benn bic ©ri'pc bed ®idhtcrd

liegt gerabe barin, bap er, welcher feinen in

bewegten 2Dfomcntcn fo oiele 3iuhcbunttc jumuthet, biefelben

bodh in hßdhfter ©bannung ^u erhalten weip; faft alle haben

ein ftarfeS, begeifterted innered 8eben, einen Snhalt, mit wel»

ehern fie ber Slnpenwelt fi(hcr gegenüber flehen. 3n biefer iöc*

fangenheit ma^cn fie juWeilen ben ©nbruef oon 9iaehtwanb*

lern, benen bie ©tbrung burdh bic 9lupcnWelt 33erhängnip

wirb, fo bic 3ungfrau, Sallenftein, Sh^iia, ober bie

wenigftend eined mödhtigen 2lnftoped an ihr innered Seben bc==

bürfen, um ju einer sihat 51t fommen, fo 2:cll, fclbft ßöfar

unb iDfanuel. Sedhalb ift audh bie Icibenfdhaftliihe 33cwcgung

ber ^aubtdharaltere ©dhillcr'd im lebten ®runbc nicht immer

bramatifdh, aber biefe Unoolltommenheit wirb oft oerbedt burdh

bad reiche ^Detail unb bic fd;önc ßhavaftcriftif, mit wetdjer gerabe

er bie helfenben ?tebenfignren audftattet. ßnblidh ift ber gröpte

govtfehritt, welchen bic beutfehe Äunft burd;» ihn gemacht, bop
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er in gctooltigcn tragifd^cn Stoffen feine "^erfonen ju 2:^eil=-

jic^ntctn einer ^anblung ma^t, »reiche nid^t mc^r bie 58c»

gicl^ungen beS “ißrioatlcbcnö, fonbem bie ^ßdfjften Sßcr^ältniffc

bet 5Wenfd^en, Staat, ®IauBcn, junt ^intcrgrunbe l^aBcn.

I5ür junge (Cid^ter unb üDarfteücr frcitid^ toirb feine Sd^Sn^eit

unb ^aft immer gefä^rfid^ fein, tocil baS innere 2eben feiner

G^arattere überreic^Iid^ in ber Siebe auSftrBmt, er t^ut borin

fo oiel, baf bem Sd^aufbirier mand^mal tocnig ju fd^affen

übrig Bleibt, feine CDramcn Beburfen toenigcr ber 58ü^nc al§

bic eines onbcren 5Cic^terö.

15*



2.

Dir Cljarahtrrr tm Stoff niib auf brr 6iii)ut.

9tec6te unb '^5flid)ten bc8 bramatifdicn iDicbterö jtotngen

i^n toö^renb bcr Slrbcit ju einem unabläffigcn Äamf>f gegen bte

iÖitber, mcld^c t'^m @e|cbtd»tc, 6bo§, fein eigenes Seben borbietcn.

Unleugbar mtrb bem beutfcben Dichtet SBärme unb Stnreij

gum ©d^offen häufig juerft burd) bie G^araftcre gegeben. Solche

afiet^obe beS S^offenS fcheint unoereinbat mit bem alten ©runb^

gefefä für Sitbung bet ^anblungen, ba^ bie ^xinblung baS Grftc

fein muffe, bie G’^aralterc erft baö 3^ritr- ©mn bie greube am
charafteriftifd&en Detail eines §elben ben Dichter oeranlaffen

fann, bie |)anblung bafür erft jufammenjufc^en, fo fte^t bo^

bie ^anblung unter ber §errfchaft beS ß^arafterS unb mirb

burd) t^n gebilbet, ju i^m erfunben. Der ©iberffrueb ift nur

fiheinbar. Denn ber fehaffenben Seele gc^t iBcfcn unb ßftaraf»

ter eines ©eiben nidbt fo auf, toie bem ©iftorifer, mel(f»er am
Gnbe feines SIBerfeS bie fRefuItate eines Bebens gie^t, ober »ie bem

Befer eines (Sefc^ichtStoerfS, bcr aus ben Ginbrüden terfd)iebencr

Sc^tdfale unb Diäten baS Silb eines 3)ianneS atlmä^licf) in fich

ouSmalt. Die fehöpfertf^e ^raft tritt oielmb^r bem Dichter

berart in baS enoärmte @cmüt^, bap fie i:^m ben G^araftev

feines ©eiben in cinjelncn Bagen beffelben lebenbig unb

reijooü l^erauStreibt. Diefe SItomentc, in benen ber Gbarafter

lebenbig mirb, finb bei bem Gt'ifrr Situationen, bei bem

bramatifcf»en Dalent 9Iftionen, loorin ber ©elb in ©eiocgung
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fdireitct; fie finb bte 6'runblagc tcr ncd; nicht otgonifirtcn

^antlung, in .ihnen liegt bereits bie 3bcc beS StücteS, »ahro

fcheinlidh noch niebt geftärt unb abgefchtoffen. 3mmer ober ift

2?orauSfehung biefer erften Sinfänge bcetiidher Slrbeit, bo§ ber

Shatttfter unter bem 3w«nge eineS

§)ont)Iung lebenbig mirb. 9iur unter fotiher 35orauSfe(}ung ift

eine }5oetifche grfaffung beffelbcn möglich.

U-er SbcalifirungSbroje^ aber beginnt babur*, ba^ fidh bic

Umriffe beS hift<nnf(hen ober fonfthermerthgetoorbencnßhnwttcrS

nach bem ®ebürfni§ ber in ber @eete aufgegangenen Situation

umbilben. !?er 3wä heö ßhntafterS, toelct)er ben emhfunbenen

iWomenten ber ^anbtung nü^Iich ift, toirb ju einem ®runb*

',uge beS SBefenS, »eldhem fich alte übrigen

lichfeiten als crgänjcnbeS 9?ebenmerf unterorbnen. ®efe^t,

ben Seichter fe^te ber (^harafter Äaifer Sarl’S V., poetifch

termag er ihn nur ju enthfinben, menn er ihn burch ehte bc»

ftimmte Slftion burhtreibt. 3>r fiaifer auf bem SReiöhötnflf

©ormS, ober toie er bem gefangenen Sönig granj gegenüberfteht,

ober in ber Scene, in »eldjer ber l'onbgraf oon Reffen ju §atle

ben Öufefaü thut, ober in bem Slugenbtict, too er bie -Rachricht

»on bem brohenben Ueberfall beS fturfürften ÜJZorih erhält, »irb

unter bem 3n>nnge ber Situation jebeSmal ein toeit anberer, et

behält oieüeicht noch alle 3üge beS 'fJortraitS, aber ber SluSbruef

toirb ein eigenthümlicher unb behenf(ht fo fehr baS 'ganje

tÖUb, ba§ eS bereits je^t nicht mehr für ein hiftorifcheS Portrait

gelten fönnte. Eoch bie Umbiloung geht rafch toeiter. 3ln bie

erfte poetifche 3lnichouung fnüpfen fidh nnbere, baS erfte

ftücf ber ^anblung fchlie^t anbere an fich, eS ringt banach, ein

(^anjeS ju werben, eS erhält Slnfang unb @nbe. Unb febeS neue

(ä'lieb ber $anblung, toelcheS fich «uSbilbet, jtoingt bem

tcr ettoaS oon ber t^nrbe unb ben iDiotioen auf, tocldhe ju feiner

örftärung nothtoenbig finb. 3ft in folcher Sßeife bie ^anblung

gerichtet, fo ift bem Seichter unter ber ©anb ber toirlliche ßha<

raftet nach ben iSebürfniffen feiner boetifchen Obee oöüig umge»'
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formt. 3Iüerbtn08 trä^t ber ©ci^affenbe mä^rcnb btcfer ganjctt

ätrbeit bte 308« Jotrflt^en ®eftalt tote ein 9<leben*‘ ober

©egenbitb in feiner ®eele, er nimmt au8 biefem, toa« er oon

®etail brout^cn fann; aber toa« er barauö f^afft, ift frei na^

ben iöebürfniffen feiner ^anblung i^erouögel^oben unb mit eigener

3uti^at ju neuer SOZaffe »erfd^molien.

®n auffoöenbe^.i8eiff>iei ift ber ß^aratter SBaßenfteinS

in ©(^itler’ö ©obbelbrama. ift lein 3“f«ßf

ftolt be8 S)it^ter8 fo fe^r öerfc^ieben bon bem geft^it^tiic^en

SUb be8 Mferli^en grib^ctrn geformt tourbe. ®ie fjorbe«»

mngen ber ^anblung ^aben i^m fein SluSfel^en gegeben. ®er

jDid^ter ertoärmt fic^ für ben :^iftorif(^en Sallenftein, gerabe

bon bem 2:obe ®uftab 2lbotf8 toirb biefer intereffant. Sr i^at

bo(b feinen eigenen SBiüen, er ift (Seift mit l^o^n 'planen, gro§*

artiger Sgoift, :^ot unbefangene Sluffaffung ber boKtift^en 8age

u. f. to. 9Zun :^ottc ein ®rama, ba« feinen SuSgang fc^ilbert,

bie aiufgobe, auf mßglic^ft geringen Sßorau8fe|ungen barju»

ftellen, toie fein §elb altmäi^Iic^ jum Sßerrätl^er toirb, burc^

feine eigene ©(^ulb unb unter bem 3®®”9« SSer^ältniffe.

©t^iüer fo!^ in fid^i bie (Seftaft SBafienfteinS, toie er au8 SSor*

bebeutungen fein ©cfci^id ju erfennen fuc^t (toa^rfc^einlid^ bie

erfte 3lnfc^auung), bann toie er bem Oueftenberg, bem SOBrangel

gegenübertritt, bann toie fid^ treue SOlänner bon i^ra Ißfen.

S)a8 toaren bie erften 2lftion8momente. filun tourbe ober

bebenllidb, ba§ ein fo frebel^afte« beginnen, toenn e« mißglüdt,

ben gelben t^otfäd^Iic^ ft^toä^er, furjfid^tiger, fleiner jeigt al3

bie reagirenben (Setooltcn. lDe8i^aIb mu§te, um i^m ©rßfe

uub 3ntereffe ju betonieren, für feinen Searolter^ ein leitenber

©runbjug gefunben toerben, toeld^er i^n fteigerte unb ben SBer^

lodungen jum 35errate gegenüber al8 fefbftteätig unb frei

ertoie8, unb ber au^ crflärte, toie ein bebeutenber unb überlegener

aJZann furif«etiger toerben lonnte, al8 feine Umgebung. 3n
bem toirflidecn ffiJaüenftein toar ettoa« ber 3lrt ju finben:

ba| er aberglüubifde mar unb auf llftrologie ^ielt, — nicet
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gerabe me^r atö anbere feinet 3e*i8f«ofKn- ®tefer 3u9 fonnte

^oerifc^ cemert^et ttetben. Slber al3 ffetne« ÜJioti», ol3 eine

(So^Jtice feines SBefenS i^ötte er toenig genügt. @t mu^te geobelt

unb öergeiftigt loerben. @o entftonb baS ©ilb eines tieffinnigen,

inf^jirirten, ge:^obenen SHanneS, »teld^er in blutiger über

SWenfd^enteben unb iRec^t ba^tn fc^reitet, ben ©lief uncerttonbt

nad^ ber §5^e gerid^tet, tto er bie ftiüen ^Regenten feines SebenS

ju fe^en glaubt. Unb boffelbe büftere, träumerife^e @t>ielen mit

unbegteiflid^en ©rß^cn fonnte i^n aud^ bem 3®®«8 äußerer ©er«^

l^ältniffe gegenüber lieben, benn berfelbe ©mnbäug feines ©JefenS,

eine gewiffe Steigung ju bob}5elbeutigem unb oerftedftem @)3iel,

baS grübelnbe Sf^serimentiren unb ©erfud^en mod^te i^n, ben

fd>einbor greien, attmö^lid^ in bieiRe^ beS©enat^ oerftriden.’

@0 toar eine fe^r originelle bramatifc^e ©eteegung für fein 3nne^

reS gelDonnen. — Slber biefer ©runbäug feines ffiefenS loar im

lebten ®runbe bod^ ein irrationoleS ÜJioment, eS feffelte oielleid^t,

eS ftellte i^n unS nid^t menfc^lie^ no^e, eS blieb eine gro^e ©eit»

famfeit. Um tragif^ ju mirfen, mu^te eS in ©e^ie^ung ju ben

beften unb liebenSa>ert^eften @nH5finbungen feines $erjenS ge»

bra(^t merben. berfelbe (Slaube an Offenbarungen unk»

greifli^er3Rä(^te bem gelben au^ baS greunkSoer^ältni^ ju ben

Piccolomini ioei^t unb ba§ ber (Slaube nic^>t i^eroorgerufen, aber

oer^üngnilooU gefteigett toirb bur^ ein geheimes ©ebürfni^, ju

e^ten unb ju oertrauen, unb baß gerabe bieS ©ertrauen auf 3)?en»

fd^>en, bie SBallenftein fic^ burd^ feinen ©lauben jutraulid^ oerflärt

^at, i^n oetberben muß, baS fü^rt bie frembartige ©eftalt un»

ferem §erjen na^, giebt ber §anblung innere ©n^eit, bem

S^arafter bie ©ertiefung. 3n foldE>er Seife i^aben bie etften

gefunbenen Situationen unb baS ©ebütfniß, biefe Situationen

in einen feften 3ufammcn^ang »on Urfac^en unb Sirtungen ju

bringen unb ju einer bramatifd^ toirffamen |)anblung abjurun»

ben, ben ^iftorif^en Si^arafter 3w8 um 3ug umgeformt, öbenfo

ift fein ©egenfbielet Octaoio burd^ ben Jrieb, i^m einen inner»

lid^en 3ufammen'^ang mit Sallenftein ju geben, atlerbingS aud?
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in Sb^ängigfcit tcn bcm ß^araftcr beffe(6en, geformt morbcn.

ßin faltet Intrigant, bet über einem Sertrauenbcn baS

jufammenjie^t, :^ätte nicbt genügt, aud^ er mu^tc ge'^cben unb

bem §au).'t^etben gemüt^ltd^ na^e gefteüt »erben, unb »enn er

a(8 gteunb bcS ©etäufdfiten aufgcfa^t »urbe, ber — gfcicbbici

anö toeldbem 'Pflichtgefühl — bcn gwunb anfgicbt, fo toar eö

jmecfmä^ig, ouch in feinem ?eben einen 3«ä 5« ctfinbcn, ber ihn

mit bem Scbidtfol 2BatIenftein3 oerflocht. nun'bem finfteren

Stoff ohnebieS ein »ärmeres Peben, hellere eine 9?eihe

oon fünften unb rührenben Gefühlen fehr noth thoten, fanb

bet reichtet bcn ÜKay. S?aS reine orglofc Sinb beS Sägers

»urbe baS ©egenbilb zugleich feines SSaterS unb feines gelb^

herrn. (5S tümmerte ben !Cirt;ter bei biefer (Seftalt cielleicht

ju »enig, bap eine fo frifche, h<*innIofe, unbeflecfte Sfatur in

einem SBiberfpruch ju ihren eigenen 9?orauSfehungen
,
ju bem

jfigellofen Solbatenleben ftanb, in bem fie aufge»o(hfen war,

»ie benn Sdjitler überhaupt bei bem, »aS ihm biente, im

®fotioiren nicht gerabe forgfältig ^at. 3h*n genügte, bag

biefeS ®efen butch ßhntafter unb ®efchicf in einen eblen unb

babei fiharf fchneibenben ©egenfah jum gelben unb @egen^

fpieler treten tonnte. Unb er h®t ihn unb bie entfprechenbe

(^i'eftalt feiner beliebten mit einer SSorliebe heraufgeführt, »eiche

fogar ben Sau beS 'TramaS beftimmte. —
SÖenn aber biefer 'Projep beS 3lbleitenS ber ßhataftere

aus ber innern 9Joth»enbigteit ber ^anblung hier ein

9?cfultat oerftänbiget Dfeflepion etfehien, fo ift »ohl faum nöthig

JU befennen, ba^ er fi^ fo in ber »armen Seele beS J'ichterS

nicht ootijieht. 3n'at tritt auch ^e*rt in oielen üJfomenten ein

fühleS Srtoägen als Sontrole unb Srgänjung beS fhopferif^en

§erauStreibenS ein, aber baS Schaffen gefdhieht boch in ber

§auptfahe mit einer iHaturtraft, in »eichet .bem dichter un»

bemüht berfelbe logifche 3n»ang thätig ift, ben »ir oor bem

fertigen ^nft»erf burch iltachbenfen als inne»ohnenbeS ®efeh

beS geiftigen Schaffens ertennen.
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®o tcar eö, im ©anjen bctrad^tet, nic^t Saune unb n^t

ein jufäUiget gunb beö ^Tic^tcr«, toelAcr bic ß^oraftere be«

Sßaüenftcin unb feinet ©cgenfbicler geformt ^at. äüetbtng«

aber finb biefc ©eftaltcn, mie jebeö 3M(^terbifb, sugteicb gefärbt

burcf) bic ^erfbnlicbfeit bcö S'id^tcrö. Unb cö ift Sd^iüem

eigen, allen feinen gelben befonberS fid^tbar bie O'cbanfen ju

geben, mit benen fein eigenes 3nncre erfüllt ift. 'I^icfe fRefleponcn,

feroie bic in großen einfadlven Sinien gefc^toungenen Umriffc

embfinben mir bereits fe^t als feine ©gent^ümlii^feit, SlnbereS

aber als ®efonber^it feiner 33irtuofität im ©rübeln

unb Sßägen ift bei 2Ballenftein ni*t burc^ entfdbiebene Sncrgic

bcS SBillcnS balancirt. ^Da^ er auf bie ©lerad^e ber Sterne,

bic julefet bic feines eigenen ^erjenS ift, laufd^t, märe in ber

Crbnung. 3lber er ift aud^ in Slb^ängigfcit oon feiner Um«
gebung borgcftcllt. ITic ®räftn lerjtb beftimmt i^n, Tlaf

ftimmt i^n um, unb ber Bwfali, ^'<*6 SBrangel »erfc^tounben,

rer^inbert mclleid^t einen Umf^lag ber Sreigniffe. Std^et war

bie Unfc^lüffigleit ©allenfteinS ftarf i^eroorju^eben Slbfic^t

beS üDid^terS; aber Sc^manten ift aueb bei unS ein Uebclftanb,

für jeben iCramen^lben nur ju gebraud^en, als fd^arfer ®egcn>=

fa^ ju bereits bemä^rter Energie.

iJJamentlt^ bor ^iftorifd^en ß^oraftcren ift ber UmbilbungS^

frojeß nodb ben ®ebürfniffcn ber ^anblung ni*t nur bei ben

einjclnen I'idf»tern ocrfcbicben, au^ biefelbe 9iatur fte^t nid^t

allen i^ren gelben gleich frei unb unbefangen gegenüber. ßS ift

mbglidh, bo^ auch ®idhtcrfraft einmal baS gcfdhidht»

liihe Detail eines ^elbcnlebenS auS trgenb einem ®runbe be*

fonberS forgfältig batjuftellcn fudht. Dann erfennt man in bem

fertigen Sunftmerf biefe greube noch an einem befonberen IReich*

thum inbioibueller für bie bermerthet

finb. So jcigt Heinrich VIII. bon Shalefbcarc mehr iPortrait^

jüge als irgenb eine ^elbcngcftalt feiner Dramen. SlllctbingS

ift auch ®eftalt in ber ^aiqstfache ganj nach ®cbürf=>

niffen ber |)anblung umgeformt unb bon bem hiftorifchen §etn»
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rtc^ VIII. burd^ eine tocite filuft getrennt; aber baö '^iJortraib«

mäßige bet 36‘<^nung, foföie bte jo^treid^en iRüefftd^ten, bte

bet jDid^ter beim ®au ber §onbIung auf bie wirtliche ©efi^id^te

na^m, geben boi^ bem I)rama einen frembartigen garbenton.

SBie jal^Iteid^ bie Heincn 3Ü9C in biefem reid^ auögeftattcten

e^ataftet finb, er toirb fd^toerlic^ einem ®arfteüer atö bie

loi^nenbfte Slufgabe etfd^einen.

SluS ö^nlid^n ©rünben ift ba« ©nfü^ren i^iftorifd^er ^eU

ben, beten ^ortroit befonberö BoI!etpmIi(^ getoorben ift, toie

ettoa »on Sut^er unb f^iiebric^ bem ®ro^en, befonberä fd^wer.

SMe aJerfu^ung liegt fo na^e, aud^ folc^c ttefenttid^e 3üge ber

gefd^id^tlicbcn gignt, w<td^e für bie ^anblung be« ®ramaä

untoefentlit^ finb unb beö^alb al8 jufottig etfe^einen, ^erauö*

jutreiben. ©ne §öufung fold^er 3Ü8« flieüt t>er einjelnen

®eftoIt mitten unter ben frei erfunbenen ^erfonen eine ab=»

»ei^enbe garbe. tiefer Uebelftanb tritt aud^ bann ein, toenn

biefen S^araltcren nur eine e^>ifobifd^ ©teüung im (»tüdt ge-

geben toirb. 35er SBunfd^, ein möglid^ft genaues 3lbbilb toirf«

lid^r Sjifteni ju geben, toirb gerabe bann fel^r möd^tig; ja

aud^ ber §&rer forbert in folgern gnße «n Portrait unb ift

biellei^t überrafd^t, toenn bie übrigen S^araftere unb bie §anb<'

lung beS^tb toeniger toirffam toetben, toeil er fo lebl^aft unb ge»>

föüig an einen toert^n f^eunb auS ber ®efd^id^te erinnert tourbe.

8ei(^t ift bie SSorfd^rift gegeben, baß ber bramatif^e ß^a=>

rafter toa^r fein müffc, baß nämlid^ bie einjelnen SebenS^

momente beffelben mit einanber in 5>«tmonie fielen unb als

jufammenge^örig empfunben toerben, baß ferner ber ß^arafter

bem ®anjen Der ^anblung auc^ in ©ejiei^ung auf garte «nb

Äoftüm genau entftjre^. 3lber folc^e Siegel toirb, fo allgemein

auSgebrüctt, bem mobernen 3>i^ter in Dielen gatten feinen

iJhiften getoäl^ren, too i^m bet ©egenfa^ jtoif(^en ben lebten

iBebürfniffen feinet S!unft unb ber ^iftorifcf>en, fetbft mandber

boetifc^en SBBa^r^it ge^ime ©c^toierigfeiten bereitet.

ßS Derfte^t fi^, baß ber 3)id^ter bie Uebertieferungen
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bet ®efd^t(^te treu betoa^teu witD, wo fic t^m nüfeeu, unb

too fie i^n nicht ftören. ®enn unfere 3ettf fo fortgeichritten

in ®itbung unb in bet tenntniß früherer tut-

turoerhöltniffe, controlirt auch hie hiftorifebe ©Übung ihrer

®ramatitcr. !Cer dichter foü fich hüten, junächft, ba^ er

feinen Reiben nicht ju wenig oon bem Snhotte ihrer

gebe unb ba^ ein ntoberneS 6mt>finben ber ßhat«ftere bem

gebitbeten 3uf<h<»“et nicht int ©egenfafe erfcheine ju ben ihm

ttoht belonnten ©efongenheiten unb Sigenthümlichfeiten be8

©ectenleben« ber alten ^nt !Die fungen JDichter oerleihen

ihren gelben leicht ein ©erftänbni^ bet eigenen 3«t, eine ®e^

wanbtheit, über bie hb<hft«n Slngelegenheiten berfelbcn ju t>hilo'

fophiwn unb für ihre 2h«tcn folchc ®efichtöbunfte ju finben, wie

fie auö mobemen hiftorifchen SBerfen geläufig finb. ßö ift

unbequem, einen alten ^aifer be3 fränlifdhen ober hohenftou='

fifchen ^aufeS fo bewuft, jwecfootl unb rationell bie 2:enbenjen

feiner 3«t auöbrücfcn ju hüten, wie etwa ©tenjel unb iRaumer

biefe bargeftellt hnh«n. Seicht weniger gefährlich aber ift bie

entgegengefefete ©erfudhung, in welche ber dichter burch ba3

Seftreben fommt, bie ©gcnthümlichfeiten ber ©ergangenheit

lebenbig ju erfaffen; lei^t erf^eint ihm bann ba« ©efonbere,

oon unferem SBefen 2lbweichenbe ber alten 3«t «lö baö ßh“taN

tcriftifdhe unb beöhalb für feine fiunft SBirffame. !Cann ift

er in ©efahr, ba8 unmittelbare 3ntereffe, weites wir an bem

fdhnell ©erftänblichen, allgemein üJienfchlichen nehmen, ju oer<=

beden, unb in ber noch Stüfeeten Gefahr, ben ©erlauf feiner

^anblung aufjubauen auf Slbfonberlidhleiten jener ©ergongen==

heit, auf ©ergänglidheS, Welche« in ber Shinft ben ©nbrud be«

3ufälligen unb SBUlfürli^en mad^t.

Unb bodh bleibt in einem hiftorifdhen ®tüd oft ein unocr»

meiblidher ©egenfafe jwifchen ben bramotifch jugerichteten 6h“tat>'

teren unb ber bramotifch jugeridhteten ^anblung. ©« lohnt

bei biefem gefährlichen ißunft ju oerweilen. ®o ber mobeme
dichter oor hiftotifchen Stoffen allerbing« bie ©erhflichtung
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^at, fcrgfältig ouf baS ju ad;ten, rcaS tcit garbe unb Softüm

ber 3fit nennen, unb ba nic^t nur bie ß^araftere, fonbern auch

bie $anblung auö entfernter genommen finb, fo lotrb

fiAer aurf> in ber 3bee bed ®tücfe3 unb ber ^anblung, in

ben ÜBotioen, ben ©ituationen, SBteleö fein, maS nid^t allge-

mein mcnfc^Iid^ unb üebem oerftönbIi(^ ift, fonbern erft buri^

baS öefonbere unb C^araltcriftifc^e jener 3«t erfiärt toirb. SBo

j. ©. fiönigömorb burc^ el^rgeijige §elben oerübt toirb, toie im

SDlacbet^ ober 9iic^arb, too ber Intrigant feine (Gegner mit

(Sift unb ®oIcb angreift, too bie ©attin eines dürften ins

2Baffer geftürjt toirb, loeil fie ein ©ürgerKnb ift, in biefen

unb unjäl^Iigen anberen gäUen toirb bie Jöefangen^t ber

Onbioibucn junä^ft auS ber bargefteüten ®egebenl^cit, aus

ben (Sitten unb ©efonber^eiten i^rer 3^it ^ergeieitet toerben

müffen.

©e^bren nun aber bie 3nbioibuen einer 3«t toetd^c

^ier bie efiifc^e genannt tourbe, too in ber SfiMrtiid^ieit bie iRe-

flejcion no^ toenig enttoidelt, bie äb^ängigfeit ber ßinjelnen

oon bem ©eifpiele Slnberer, oon Sitte unb 58rau(^ fel^r oiel

größer ift, too baS innere beS äJienfdben nid^t ärmer an ftarfen

©efü^Ien, aber oiel ärmer an ber gä^igfeit ift, biefclben bureb

bie S^radbe auSjubrüefen
,

fo toerben bie ßborahere beS

I^ramaS eine fot^e IBefangcnbeit in ber 5>auj.'tfa^ gar nid>t

barftellen bürfen. S!)enn ba auf ber ©übne ni^t bie jTb®ten

toirten unb nidbt bie febönen Sieben, fonbern bie ^Tarftellung

ber ©emütbSbrojeffe, burdb toele^e baS ßmpfinben fub jum

aOL'olIen unb jur J^ot oerbid^tet, fo müffen bie bramatifd^en

^aubt(baraftere einen (äbrab oon innerer grei^eit, eine SSflbung

unb eine ÜHaleftif ber Ceibenfi^aft jeigen, toeicbe in innerli^ftem

(yegenfajje fte^t su ber tbatfädblicben löefangenbeit unb iRaioetät

ihrer alten 25orbilber in ber SBirHidbleit

Siun toürbe bem Zünftler allerbingS leicht oerjiehen, baß

er feine ß'eftalten mit einem ftärferen unb reiferen Seben an»

füllt, als fie in SBirflichfeit hatten. ®enn nur nicf)t biefet
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ret(i^CTc On^alt bcöf;al6 bcn ©nbrucf bec Untoal^r^t macbtc,

»eil einjelnc iiJorauöic^ungcn bcr bargefteUtcn ^onbtiing ein

fo gebilbeteS ©cfen bcr Jpaubtc^araftere gar nid^t öerttagen,

®enn bte $>anbtung, »el(^e boc^ auö ber ©efc^i^te ober ®agc

entnommen tft unb überall bcn fittlic^en Sn^olt, ben (ärab

ber Silbung, bte ©gent^ümlid^feit i^rer berrät^, »ermag

ber Sichter nidbt immer cbenfo gut mit tieferem 3nl^olt ju

füllen, aU ben einzelnen G^arafter. 5Der üDic^ter fann i. ö.

einem Orientalen bie feinften iReflefioncn unb jarteften ©n#

bfinbungen füßer !Öeibenf^aft in ben 2)iunb legen, unb botb

ben G^rafter fo färben, boß er ben fdfjönen <Scf»ein ber Sunft»

too^r^eit erhält ;
nun aber maeftt bie §anblung biclleid^t not^

menbig, ba^ bcrfelbc G^aratter bte fjrauen feineö ^aremö

iäeten laffc ober ein Sobfabfeftneiben befei^le. Unoermeiblic^

bri^t bann bie innere Oiffercnj iwifeben ^anblung unb G^aral>=

ter auf. Oaö ift in bcr O^at eine ©c^ioierigfeit beö brama*

tifeben ©(^affenö, toelcbe äutoeilcn auch »on bem größten ÜEalent

nii^t ganj übermunben »erben mag; bann bebarf cö aller

iiunft, um bei fo fprbben ©toffen bem ^)örer bie fülle Oifferenj

jmiftben ©toff unb SebenSbebürfnip be3 Oramaö ju oerbecten.

— ©0 finb aUe Siebeöfccncn in ^iftorif^en ©tüden oon bc»

fonberer ©cb»ierigfcit. 5>'^r, »o »ir bie unmittelbarften klänge

, einer ^olben Scibenfdbaft forbern, ift eine l^arte 9lufgabe' ju

glcid^er ä“ geben. 2lm beften gebeizt cö

bem Oiebter noch bann, »enn er, toie (Soetbe bei (Sreteben, in

folcbcr ©ituation 33efonberbcitcn beö Gbaraltcrö mit ftarfer

5arbe malen unb biä an bie (ärenjen beö (Senre binobgeben

barf.

Oer ftille Sampf beö Oidbtcrö mit Sßorouöfebungen feineö

©toffeö, »elcbe unbramatifcb unb boeb nidbt »cgjufcbaffen

finb, finbet aber faft oor feber ^anblung ftott, »elcbe auö ber

§clbcnfage ober bcr älteren ®ef(bicbte genommen ift.

^^n bcn epif^en ©toffen, »elcbe bie ^elbcnfagc ber großen

ihilturoölfer barbietet, ift bie ^anblung bereitö fünftlerif(b ju»
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gerid^itet, toenn ou(^ nac^ anberen alö bromatifd^cn ©ebürfntffen.

&bcn unb ©d^idfole bcr gelben erfc^ietnen abgcfc^loffen, burd^

öcr^ängniBDoIIc X^atcn beftimmt, in ber Siegel bilbct bte Siei^cn^

folge ber Segeben^eiten
,

in benen fic ^anbclnb unb Icibenb

erfc^einen, eine längere Äctte, aber eö ift roo^l möglich, einzelne

©lieber berfelben für ben ©ebraueb beö ®ramaö abjulöfen.

®ie ©eftalten felbft fctitoeben in großen Untriffen, cinjelne

c^araheriftifd^e ©gent^ümlic^tcitcn berfelben finb mäd^tig ent=

loicfelt Sie fielen auf ben §öf;en i^reö SUoHöt^umö, jeigen

Äraft unb ©rö^e, fo ergaben unb originell enttoictelt, alö bie

fc^)öt5ferifc^e “ip^antafie bcö 35oUe8 nur gu erfinben oermod^te,

bie (£onflifte i^reS Sebenö finb häufig gerabe folc^e, toie ber

bramatif(pe J)i(^ter fie fud^t, Siebe unb §a§, egoiftifd^eg SSe»*

gehren, Äanipf unb Untergang.

Solche Stoffe finb ferner getoci^t burd; bie tpeuerften

Erinnerungen eines aSolfeS, fie toaren einft Stolg, f^reube,

Unterhaltung oon ajiillionen. Sie finb nadh einer UmbiU

bung bur<h bic fdhbbferifdhe aJoltStraft, toeldhe 3ahrhunberte

toohrtc, immer noch biegfam genug, um ber Erfinbung bcS bro<=

matif^en EiepterS 35crtiefung ber ßharaftere, fogar SSeränbe*’

Tuug im 3uianimenhange ber ^anblung gu geftatten. Süiehre

oon ihnen finb unS in ber SluSarbeituug erhalten, loeldhe ihnen

im großen EpoS gu Siheil lourbc, bie meiften ftnb toenigftenS

ihrem Hauptinhalt nach auch unferer S3ilbung nicht gang fremb.

!l)ieS ©efagte gilt mehr ober toeniger oon ben großen Sogenfreifen

ber ©riechen, oon ben fagenhaften S^rabitionen, toeldhe in bie

ältefte ©e[d;ichte ber Siömer oerffiebt finb, oon ben Helbenfagen

bcS beutfehen unb romanifchen 2ÄitteIalterS.

freilich unterfcheiben fi^ bie ber epifdhen Sage

bei näherer Setrachtung fehr oon ben ißerfonen, toie fie bem

jDrama nßthig toerben, ES ift wahr, bie gelben beS Homer
toie ber SJibelungen finb fehr beftimmte ‘perföntichfeiten. 2ludh

bcr 33li(f in baS innere bcr SKenfdhcnfccle, in bie »ogenben

©cfühle ift ben epifdhen Sichtern burd;auS nicht oermehrt, fchon
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fic leiten auä bem 6^>ara!tcr beö gelben nid^t feiten fein

(gc^idfal ^er, ou8 feinen Seibenfd^aften bie öer^üngni^eoUen

Saaten, fd^on in ben Did^tungen frü^eftcr ^nt ift Senntni^

beS fDienfd^eni^ersenö unb bet gerechte ©inn ju Betounbern,

tocl(^r baS ©cBictfoI beS SUienfdjen au8 feinen üngenben,

gef)Ietn unb Jeibenfd^aften etflären mME)te. 9tic^t ebenfo ou3»

gebilbet ift bie gä^'öfeit, baö iDetail bet inneren ^rojeffe

batäufiellen. 3)aö lieben bet “ipetfciilid^fciten öiipert fi^ in

cinjelnen anefboten^ften bie oft mit übetrafd(>enber

gein^eit ernffunben finb, »aö oor^et liegt, bie ftiüe 9(rbeit

im Onnern, unb maö auf fold^c 9lftion folgt, bie ftille Sir^

fung auf bie ©eele, mitb übergangen ober furj abgefertigt.

SBie fii^ ber SOienfe^ burd^fcblägt ober unterge^t im fiam^fe

mit ftärferen ©etoaltcn, toelcbc gegen if;n ftc^en, baö ju

ersä^Ien ift ber Apaubtreij, aifo SSefd^reibung ^o^er gefte,

3»eifambf, ©cblaÄt, 9Jeifcabenteuer. 9Im Ieb(;afteften ift ber

Sluöbrucf beö ©efü^lö nodi ba, joo ber fKann als ein ßeiben^

ber fid^ gegen baö Unerträgliche empört, auch ber

SluSbrudE noch oerhältniBinäßig unlebcnbig in häufig mieber»

fehrenben gormeln, als ^lIage, als ®ebet ju ben (äbttem,

oiclleid)t fo, ba^ ber ©pre<henbe feinem (Sefdhid ein anbereS

gegenüber h“^^ '^ber in einem auSgeführten ©ilbe feine 8oge

befpiegelt. 3mmet ift bie üfebc ber gelben einfach
;

ein=

tenig, mit benfclbcu immer miebcrtchrenben Slängen ber (5m»

^>finbung. ©o bie ©elbftgcfpräche beS ObhffeuS unb ber ^l?eneto)3e

in bem ©ebiiht, in toelchem baS inbioibuclle Seben nod) am
reichlichften unb mit bem gröpen Detail bargeftclit ift. 3lu^>

mo bet innere ^ufantmeuhang ber ©egebenheiten auf ben ge»

heimen Slnfdhlägcn unb ber eigenthümlichen yetbenfehaft einer

einiclnen 'f3erfon ruht, ba aIfo, mo fidh ouS bem önnern eines

(SharaftetS eine ocrhängnifjoolle §anblung entmidfelt, ift bie

Slnalhfe ber \!cibenfchaft noch faum oorhanben. (5l;rimhiIb’S

i|3lan, iRache ju nehmen für ben ©?orb, ber an if;rem ®atten

berübt mürbe, bie fämmtlichen Seelcnbemegungen biefeS feffelnben
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ß^atoftcr^, bet bcm ®i^ter fo getooltig in ber '15^antafic lebte,

»te furi unb gebedt finb fie in ber (Stjä^Iungl Q9 ift ebaraf*

teriftifcb, bo^ bei biefem bcutfd^en ©ebic^te boö Ibrif<^c !CetoiI

unenbfi^ ärmer ift alö in ber Ob^ffee, bogegen befonberS

lebhaft unb fd^ön anögefü^rt bie ©gent^ümlic^tcitcn ber

c^araftere.

llnb fobatb man biefe gemaltigen fe^alten^aften (Seftolten

ber ®age fid^ auf ber Sü^ne mcnfd^lie^ na^c unb ron 3)2en»

fd^en bargefteüt benft, verlieren fie bie SBürbe unb ©rbße il^rcr

Umriffe, womit bie gef^äftige “ilJ^antofie i^r Silb umfteibet

l^at; i^re Sieben, bie innerhalb ber efifeben (Srjä^Iung bie

fröftigfte SBirfung aueüben, werben, in bie Oamben ber S3ü^nc

umgefd^rieben, matt, tritial. 3^r Raubein büntt unö ro^, bar«

barifc^, wüft, ganj unmöglich unb ^ödt)ft unmoralifii^, fie fi^eincn

juweilen, wie fene 9iife unb Sobotbe bcS alten JßotfSglaubenä,

o^ne eine menf^Ii^ unb oernünftige Seele. I)ie erfte Slrbeit

beö jDi^terS mu^ alfo eine Umbilbung unb ein 35ertiefungö«

Vrojep ber S^araftere fein, burc^ weld^cn unö bicfelben menfdb«

li^ oerftänblic^ werben. SBir Wiffen, wie toctenb ben ©rieten

fold^e üDid^terarbeit erfd^ien.

Unb fie ftanben befonberö günftig ju i^rem alten Sagen«

ftoff. Sr war bur^ taufenb gäben mit bent !i?eben i^rer

Gegenwart oerbunben, bur(^ totale irabitionen, JlultuS unb

bilbenbe filinft. S)ie freiere iSilbung i^rer ^e\t erlaubte

bereits wid^tige Slenberungen »orjune^men, mit innerer Un»

befangent?eit baö Ueberlieferte als ro^en Stoff ju bci^anbeln.

Unb bo(^! I>ie ©ef^id^te ber attifdfien Sragöbie ift in ber

eine ©efd^id^te beö inneren Sampfeö, ben große !Cid^ter

mit einem (^biet oon Stoffen führten, weld^eö fi^ einigen

^au^Jtgefe^^en bcö bramatifd^cn Sd^affenö um fo l;eftiger wiber«

fe^te, je me^r bie fiunft beö Scbaufvielcrö auögebilbet, bie

Slnf^srüc^e an einen reid^en Sn^alt ber ß^araftere gcfteigirt

würben.

Suribibcö ift für unö baö gro^e ®cifficl, wie bie grictlHfc^e
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^Iragbbie burcfi bcn inneren ©egenfatj jttjifcben i^rem ©toff^

gebiet unb bcn größeren Slnforberungcn, »cicfee bie Sunft ber

DarfteUung aümä^Iicb moebte, aufgelöft tonrbe. deiner feiner

großen aSorgängcr oerfte^t beffer alö er bie %bifbc ber ebifAc«

Soge mit flommenber, mortjerfreffenber ?eibenfdbaft ju füllen

;

feiner ^ot geioogt, fo reoliftifcb bie tS^orofterc ber Smbfinbungö»

toeife unb bem SJerftönbniß feiner no^e ju rücfcn,

feiner ^ot ber Sunft ber Scbaufpieler fo oic( ju Siebe get^an.

UeberoU in feinen Stücfen erfennt man bcutticb, boß bie ^T'ar*

fteUer unb bie ©ü^neneffefte größere Öebcutung gewonnen ^oben.

Stber bie feboufpieterifd» mirtfome iBel^onbfung feiner C^oroftere,

an ficb ein gortfdbritt, baö gute fRccbt bed ®ü^nenbramaö,

trug boeb boju bei, feine Stüde ju ocrfcblecbtem
j

baS 5Bitbe

unb Sorbarifebe ber ^anbtung mußte ald mibertoärtig auf^

foUen
,

loenn bie 'Perionen wie 3ttbener ouä bet Umgebung

bc6 ®iibterö boebten unb fünften unb babei wie unbänbige

Sf^tben banbeiten. Seine ©leftra ift eine gebrüefte grou auö

eblem ^aufe, bie in ber i)iotb einen armen, aber braoen Sauer

gebeiratbet bat, unb mit Setwunberung wabrnimmt, baß unter

feinem f^Iecbten fiittel boeb ein waefered Jperj fcblögt; ftbwer

glauben wir ihrer Scrficberung, baß fie eine Joebter bed ent<

leibten 2lgamemnon fei. 2öenn in 3t)b'8^nia in 3luli« fPfutter

unb Xodbter ^ilfe flebenb bie §anb an ba3 Sinn beä Slcbilleuö

unb Slgamemnon legen, unb biefe babureb nach Solföfittc be^

febwörenb ju erweichen fueben, unb wenn tlcbiUeuö ber grüßenben

^Ibtemneftra bie ;panb berfagt, fo war fotebe mimifebe Srfinbung

ein an ficb bortreffliibcö fcbaufijielerifcbeö üKoti», aber eß ftanb

in auffallenbem ©egenfal} ju ber berfömmtidben conoentionellen

Sewegung ber moöfirtcn unb brabirten 'ßerfonen, unb wöbrenb

biefer gortf^ritt bet Scbaufbieltunft bie Scenenwitfung in ben

Sugen ber 3'>fd)auer wabrfcbeinlicb fröftig fteigerte, machte er

jugleid) bie Sbbiflcnia ju einer bebrängten 3Itbenerin unb ba8

beabfiibtigte Slbf^Iacbten berfelben frembartiger unb unwobrer.

Sn Dielen anberen gäücn giebt ber 'DidUer bem Segebren

5«(>toä, Icitnif S«8 SDtainaS. , Ift » .
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feineö '^Jat^oöfptclerö nac^ gtolcn ©cfangeffeften fo tocit nad^,

baß er bcn cerftänbli(^en unb gemüt^Üc^en ©erlauf feiner

^anblung unb unmotioirt burd^ 2lu8nialen bcr alten

©agenjüge unterbricht, burch 5Rafcrei, fiinbermorb u. a.

!Ter caufate 3uf®W”ifnhang ber ßreigniffe ttirb bei biefem

(ginbringen obcrnhafter unb fchaufbicterifdhcr (gffefte Siebenfache,

bie tragifdhe SBucht geht cerloren, bie ‘fßerfonen »erben Slttroben

für mehrerlei ©efühle, ffielenb unb fobhiftif«^ löfen fie fidh

con bem 3®“nge ihrer ©ergangenhcit. in febem @tücf

»irb fühlbar, bo^ bem Seichter ber alte ©agenftoff burch bie »oht*

berechtigte Steigerung ber ©ühneneffelte »ic ein morfcbeö (S)t^

»cbe jerfährt unb jur §erftellung einer einheitlichen bramo»-

tifdhcn $onblung unbroudhbar »irb. 2öären un8 Stücfe anberer

3eitgenoffen überliefert, »ir »ürben »ahrfchcinlidh erfennen,

»ie auch Slnbere rergeblicb um bie ©erföhnung j»ifchen ben

gegebenen Stoffen unb ben Sebenäbebingungen ihrer Sunft

rangen. 3'enn baö mug »ieberholt »erben, »aö bie ÜCiebter«’

grbfe be« (gurihibeS minbert, ift ni^t jumeift ber ihm eigen<=

thümlidhe SJiangel an ßtho«, jonbern eö ift bie naturgemäße

unb unoufhaltfame Sluflöfung, »eiche in J)ramenftoffe lommen

mußte, bie »efentlldh unbramatifdh »oren. Slllerbingö trug ouch

bie »ieberholte ©enu^ung beffelben Stoffes baju bei, ben Uebel^

ftanb an ben 2:ag ju bringen, benn bie fpäteren dichter,

»eiche bereits große bromatifd^e ©ehanblung faft aller Sagen

borfanben, hatten bringenbe ©etanlaffung, burch ettoaS SieucS,

SieijenbeS ihre 3uhbw iu ge»innen, unb fie fanben bieS barin,

boß fie ber Äunft ihrer Schaufbielcr neue, unb höhere Aufgaben

fteüten. Unb biefer fachgemäße gortfehritt befdhleunigte ben

©erberb bcr ^anblung unb baburdh audh ber SRollcn.

2Bir Deutfehe aber ftehen jur cbifchen Sage »eit un=

günftiger. ®ie ift für unS eine oerfchüttete ©eit. 3luch »o

bie mobernc ©elehrfamleit in »eiten Steifen Sunbe baoon oer^'

breitet hat, »ie oon $omer unb ben Slibelungcn, ift bie Sennt«

niß unb bie greube baran ein ©orrecht ber (^cbilbeten. Unfere
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unb forbcrt »on ben G^araftercn weit reic^lic^creö ®ctail, einen

unfer Smbfinben nii^t beinlic^ cerle^cnben 3n^alt SEBcnn bei

uns auf bcr S3ü^nc Irifton eine 3rau ^eirat^etc, um fein

ißer^ättniß jur cineö Slnbercn ju oerbccfen, fo würbe fein

®arfteücr in ®cfa^r fein, »on einer erbitterten ©oUeric als

gemeines ©cbcufal mit Slcpfcln geworfen ju ioerben; unb bie

®rautna(^t :©run^iIbS, fo wirffam in bcm SfoS gefd^ilbert,

wirb auf ber Sü^ne immer eine gefährliche Stimmung ber

Schauenben crwcden.

Uns S)eutfchen ift als >CueII bramatif^er Stoffe bie ®e»

fchi^te wichtiger geworben als bie Sage, gür eine ÜRehrjahl

ber Jüngeren ^Dichter ift bie ®efchichte beS SOJittelalterS bcr

3auberbrunnen, aus welchem fie ihre ®ramen h«<»iifholen.

Unb hoch liegt im lieben unb (Sharalter unferer bcutfchen 23or»

fahren etwas fchwer ißerftänblicheS, waS unS bie |)elbcn bcS

2JlittclalterS, — freilich noch mehr bie ^uftünbe bcS ißoUcS, —
wie mit einem 'Jlebcl ocrbecft unb bie Seele eines fSürften»

fohneS aus ber Ctto’S bcS ©ro^en unburchfichtigcr macht,

als bie eines iRbmcrS aus ber 3<^*t bcS jweiten ^junifthen

ÄricgeS. ®ie Unfelbftänbiglcit beS SRanncS ift weit größer,

jebcr ßinjelne ift ftärfer burch bie 3ntcreffen unb ®cwohn*

heiten feines fircifeS beeinflußt. ®ie Sinbrücfc, wcl^e oon

außen in bie Seele fallen, werben »on bchenber ^h^ntafie

fchnell umfbonnen, oerjogen, gefärbt; iwar fcharf unb energifch
-

ift bie Xh“tigfcit ber Sinne, aber baS 2cben bcr 9latur, baS

eigene lieben unb baS Irciben Slnbcrer werben weit weniger

nach »erftänbigen 3ufainntcnhongc ber erfcheinungen auf*

gefaßt, als nach ben ©ebürfniffen bcS ©emüth« gebeutet Sei^it

bäumt ber (SgoiSmuS beS ©njelnen auf unb ftellt fich jum

Sambf, ebenfo behenbe ift baS gügen unter übermä^tige @e*

Walt. ITie 'Diaioetät eines SinbeS mag in bemfciben-2Jiann

mit raffinirter iHft unb mit Softern »erbunben fein, welche Wti

in bcr Siegel als 3lu6wuchS einer »erberbten Sioilifation be*
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trod^tcn. Unb btefe Unfreiheit fotoic bie 25ercinigung ber —
fchcinbat — ftärfften ßontrafte in ©mpfinbung unb SWethobe

bcS ^onbein« finben fidh bei bcn gühtcnt ber Elation ebenfo

fehr al« bei bem ißriöatmann. 68 ift offenbar, bog ft^on

baburch ba8 Urtheil über Sßerth ober Untoerth

ihrer cinjelnen ^anblungcn, über (Stimmungen unb SOiotioe

erfchtuert mirb. 2ßir foüen ben 9Kann nach ©itbung unb

aJioral feiner “«b feine 3^** ©ilbung unb 3D?orat

ber unferen beurtheilcn. aJian berfuche nun in irgenb einem

ber frühen Sahrhunberte be8 iOJittelaltcrö ficb eine 2trt ®Ub
bon bem mittleren J)ur^fcbnitt ber Sittlidifeit im 33oIfe ju

madben, unb man wirb mit Srftaunen fchen, mie fthiocr ba8

ift. Dürfen loir nach ben Strafen f(hlte§en, tnelche bie ältcfteu

SBoffSrechte auf alle möglichen fthcu^lichen ÜJiiffethaten festen,

ober nach ben ©reuelthaten im §ofhalt ber iDJerominger? 68

gob bamal8 nodb faum ettoa8 oon bem, toa8 mir öffentliche

3)?einung nennen, unb wir bürfen höchftcn8 fogen, bo§ bie ©e*

f^id^tfehreiber un8 ben 6inbruct bon aJiännent machen, ineldhc

SSertraucn oerbienen. SBenn ein fjürftenfohn fich in toicber^

holten 6mbörungen gegen feinen SBater erhob, mie »eit »urbe

er burch bie Sluffaffung feiner burch feine innerften 3Jio^

tibe gerechtfertigt ober cntfchulbigt? Selbft bei Situationen,

meldbe fchr flar ffiheinen unb uu8 in greller ^Beleuchtung er»

halten finb, einbfinben mir einen 33fangel in unferem aSer==

ftönbnig. iliidht nur, mcil mir ju menig bon jener 3eit miffen,

fonbern au^, mcil mir, ma8 un8 überliefert mirb, nicht immer

nerftchen, mic ber bramatifdhe Dichter bcrftehen mug, in feinem

caufalcn 3ufftnttttcnhangc unb in feiner 6ntftchung au8 bem

tem cine8 2nenfdhenlcbcn8.

SBer freilich bie mirllidhen SSerhöltniffc unb ben gcfdhithb=

iidhen 6hara!ter fcinc8 |)elbcn nicht näher unterfudhen molUe

unb bcn Sflamen bcffelbcn nur benuhte, um einige 6reigniffc

jener 3cit nach Slnmeifung eines bequemen ®cfchidht8mcrlc8 auf

ber Sühn? mit tohferen Setra^tungen ju berfchen, ber mürbe
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jeber ©c^irierigfeit au§ bctn Scge gcf;cn. 3(ber er tofitbc aucb

{(^»Detltcb einen in SBa^r^it bramotiicijen ©toff finben. I'enn

bie eble ÜJiaffe bet Tramenftcffc lagert in ben ©teinmaffen bcr

@ci4)ic^te faft immer nur ba, wo baö geheime »ertraulicbc Seben

bet ^eIbenc^>aroftere beginnt, man mu^ banad^ ju fiid^en miffen.

(JfHebt man fid^ nun ernftlicb 3D?ü^e, bie |)elben auö ent»

fernter aSergangen^eit fo oiel ol8 mcglic^ fennen ju lernen,

io entbcrft man in ihrem a®efen etoaö fc^ Unbramatii(hce.

X'enn »ie jenen e>>ija?cu tj^ebichten ift auch bcm gejcbiihtlii^en

^eben alter 3eit eigen, bag ber innere Sampf be§ Snbioibuumö,

feine ßmbfinbungen, 5RefIcyionen, baö SSkrben feineö SoüenS

bei ben gelben felbft noch feinen 3lu€bruc£ gefunben haben. Sludh

in feinem S3eobadhter. 2^aö sßolf, feine ®i(hter unb ©eidhicht»

f(hreiber fehen ben üKonn fcharf unb gut im Slugenblide ber

2hat, fie emfjfinben — toenigftenö bei ben S)eutfchen — ba«

©hatoIteriftifAe feiner ßebcn^äußcrungen fehr innig, mit 5Rüh^

rung, Erhebung, Saune, 3(bneigung. 3(bcr nur bie fUfomente,

in benen fein Seben fidh nach au^en fehrt, finb jener

intereffant, imf5onirenb, oerftänblich. ©ogar bie ©fsrodhe hat

für bie inneren frojeffe bi« jum Ühun "«t bürftigen 3luäbrudf,

auch bie Ieibenfdhaftfidf)fte 5?e»egung mirb oorjug«i»eife in ber

aSirfung genoffen, »eldhe fie auf 2lnbcre au«übt, unb in bcr

aSeleuchtnng, toelcbe fie ber Umgebung mitthcilt. f^ür bie ®e»

müth«brpjeffe, fomie für bie Siücftoirfungen, meldhc ba« ©efdbehene

auf empfinbungen unb he« üffanncö au«übt, fehlt

jebe Üechnif ber Darftellung
, fehlt bie !ih<^'l”tt^tne. Sogar

bie ©dbilberung offen liegenbcr ßhafaftcrcigcnthümliAfeiten,

foloie ein reiche« !t'etai( be« C^efebehenen finb bei bem (Srjähfer

nicht häufiSf hie oerhältniBmöfeig trociene ^ufammenreihung ber

iBegebenheiten teirb mef;r ober iveniger oft burch Sfnefboten

unterbrochen, ouSführliche Seriebte folcber erwähnten Momente,

in benen eine einjefne ben imponirenbe Seben«-

äu|erung be« gelben heroorbridfit, hier ein treffenbe« 3S?ort,

bort eine energifef^e Ühat. aßorjugäweife auf foldwn üfnefboten
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kru’^t bte Erinnerung, toeldbc toä 2?off ron feinem f^iif'rer

unb beffen I^at bewahrt SÖir miffen, bag biß über bie iRefor»

mation, ja biß über bie üßitte beß »origen 3ai^r^unbertß

l^inauß biefcibc Stuffoffung bei ®ebilbeten ^äufig ttar, bo^ fie

nod^ jefet in unferem 25oIIe nid^t gcfc^tounben ift.

S5icfe Slrmut^ beß bramatif^en ?cbenß erfi^toert bem

jDid^ter baß Serftänbni^ unb bie I)arfteüung cineß jeben gelben.

2lber in b'er Einlage unferer Ura’^nen war nod^ etmaß ©cfonbereß,

»aß i^r Söcfen jumcilen ganj ge^eimnigooU mad^t. @d^on

in il^rer alteften epifdben 3«t jetgen fie in E^arahercn, in

<Spxa6)e, ‘iPoefie unb Sitte bie Steigung, ein inbioibueließ

ßmbtinben unb ©rübeln jur ^itung ju bringen. iRicbt bie

®inge an fid^, fonbem »aß fte bebcuten ift fd^on ben ä^nen

beß ®enfer»oIfeß bie ^auptfadbe. Se^r rcidblic^ bringen bie

öilber ber 3lupen»elt in bie Seele ber ölten ©ermanen, fie

finb oicifeitiger, anerfennenber
,

mit ftärlcrer SReceptionßlraft

»erfe^n, alß jebeß anbere SSoIt ber Erbe. 2Ibcr nidbt in ber

fd^önen, Haren, rui^igen Steife ber ©riechen, ober mit ber fiebern,

befdliränlten, praftifäen Einfeitigleit ber {Römer fpiegelt fidb baß

Empfangene bei i^nen in {Rebe unb !T^un mieber, fie »erarbeiten

langfam unb innig, unb »aß ouß i^nen ^eroußquiüt, ^at eine

ftarfe fubjecti»e görbung unb eine 3ugabc ouß i^rem ©emüt^

eri^altcn, bie »ir fd^on in frü^efter aüerbingß Iprifc^

nennen bürfen. Sdbon bie ältefte {ßoefie ber ®eutfd^en fte^t

in bem ouffäüigften ©egenfa^ ju bem Epoß ber ©riechen, nidbt

baß »ollc unb reid^li($e Erjö^Ien ber ,^'anblung ift i^r bie

§auptfo(^e, fonbern ein fc^arfeß ^craußl^eben einjclner, glänjen^'

ber 3ügCf äJerlnüpfung beß SDiomenteß mit einem oußgc»

führten Silbe, ein 5DarftelIcn in lurjen obgebrod^enen 3ßcUcn,

auf benen mon baß aufgeregte ©emüt^ beß Erjäl^lerß empfinbet.

©anj cbenfo ift bei ben E^oraftcren ber trofeige Sgoißmuß

mit einer Eingabe an ibeale Empfinbungen »erbunben, bie

ben ®eutfdben feit ber llrjeit ein auffaüenbeß ©epröge gab

unb fic me^r alß i^re Äerperfroft unb Iriegerif^e Sßucfit ben
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9tcmcrn furchtbar mac^»te. Äeine 2}oÜ3fittc ^at fo feuf^ unb

coel baö Sefen bet yrau gefaxt, fein ^eibenglaubc ^at wie

bet beutf^e bte ©c^rccten bcö Xobc« übetttunben, bcnn auf

bem ®d>loc^tfetbe ftctbcn ift bte ^ßc^ftc S^te unb Steube bcö

gelben. Durc^ biefeS Sl3orbrtngen beä ®emüt^8 unb ibealet

(ämbfinbungen erhalten bte ß^araftete bet beutfd^cn gelben int

Veben toic im f^on fe^t ftü^ eine toeniget einfa^c Ücftut,

ein originelles, iuioeilen tounbcrlic^eS @e|5täge, toelc^eS i^nen halb

befonbete Oßtß^e unb liefe, halb ein abenlcuetlit^cö unb ittatio»

naleSßlement »etlei^t. Süfan oetgleic^e nic^t ben i>oetifc^ett2Bctt^

bet ©^ilbetung, abet bie ß^araftetonlage grieci^ift^et gelben in

3IiaS unb Cb^ffee mit ben $>elbcn bet 3ribelungen. ®cm
tobferften (Jßried^en bleibt bet Job etmaä Sutc^tbateS, bie ®efal;r

bcS fiombfeS etmaS Saftiges, eS ift i^m ni(^t in unfetem Sinne

unß^ten^aft, einen fc^Iafenben obet toaffenlofen Seinb ju töten,

cS ift nietet bet Ileinftc f)clbentu^m, tlug bie ®efo^t beS 3u"

fammentteffenS ju oermeiben unb auS bem ^intet^alt einen

3l^nungSlofen ju tteffen. S^et beutfd^c ^elb bagegen, betfelbe,

tceld^et aus Üteue gegen feinen ^ettn bie oettui^tcfte ®^at

eines 35eutfd^en begangen unb einen »e^ftlofen 2Dknn liftig

von hinten gettoffen ^at, getabc et fann füt fic^, feinen

^exxn unb feinen Stamm lob unb Untetgang oetmeiben, toenn

et iu teertet 3«t auSfbtic^t, bag ®efa^t oot^anben fei. ®ie

Ueberitbifc^en l^aben i^m fein unb bet Steunbe SSetbetben

btobi^ejeit, toenn bie oct^ängniBOolle 9?eife fottgefe^t mitb, unb

boef) ftögt et bie Sö^te, toelt^e bie IRüdfe^t möglich mac^t, in

ben Sttom; — ne^ an bem SönigS^ofe, too i^m bet Job

tro^t, oetmag ein Sßott ju bem mo^lmollenben Äßnig, c^tlicbc

3lntn>ott auf eine ^etjli^e gtage, baS Sletgfte abjutoenben,

er abet' fc^meigt 3a no^ me^t, et unb bie Seinen ^ö^nen

unb teijen bie etbitterten geinbe, unb mit bet fic^eten SluSfic^t

auf Untetgang tegen fie felbft l^etauSfotbetnb im Sbiele ben

blutigen Stteit auf. S)em ®tic(^en, jebem anbetn 23olfc beS

2lltett:^umS
,

vielleicht bie ©alliet ausgenommen, loäte folc^e
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Sltt ^Ibfnt^um buT(^au8 un^ctmlic^ unb uncernünftig er«

fc^ienen. G6 H)ot aber cc^t beutfc^, ber »ilbe unb finftere

Sluöbrud rincö Sßoüömeienö, in »cic^em bem Sinjelnen feine

(5^re unb fein Stolj roeit mc^r galten olö bo« ?eben. —
5)ti(^t anbetö ift bieö iöer^öltni^ bei bcn gelben ber ©cfc^icbtc.

Cie tbealcn (£mbfinbungen
,

»elc^e i^r i'ebcn regieren, »ie

uncernünftig fic äiirocilen fcbon lange oor Sluöbilbung beö

9littert^)umö roarcn, bie 'IJflic^ten ber (S^rc unb ülreue, bag

@efii^)l beö ilRännerftoIjeö unb ber eigenen SBürbe, 2obeööer»

ac^tung unb i'icbe ju einjelnen SFlenfc^en Ratten oft eine

Stärfc unb intcnfioc (^toalt, roelcbe loir fc^wer ju ft^ö^en,

nic^t immer al8 bcl;errfc^enbe8 ilWotio ju erfennen oetmbgen.

@0 fc^roebte bie Seele beö ®ermanen f(^ou in öltefter

3eit in 58anben, loeldje für unä oft nic^t me^r erfennbar finbj

"Teootion unb Se^nfuc^t, Slbcrgloube unb 'fJflicbtgefü^l, ein

geheimer 3aul>ftfbruc^ ober ein ge^eimeö ©elübbe jogen feinen

Gntfc^lufe JU X^atcn, meli^e mir oergeblicfi burc^ oerftänbige

©rünbe, melc^e unferer 33ilbung entnommen finb, ju erllären

fudf)en.

Unb p folc^er Slnlagc fam im 3ßittelalter enbli^ ber

gro^e Jireiö oon Stimmungen, ©efc^cn unb p^antaftifi^en

Iröumereien, meld;er mit bem Gl;riftcntf)um einbrang. SBö^renb

einerfeitö ber fd^neibcnbc ©egcnfa^, in roclc^em ber milbe

©laube ber ßntfagung ju bcn rauften 'JJeigungcn eineö er^

obernben ftriegeroolfeö ftanb, bcn ®eutfc^cn bie jCiffononjen

jmif(^en ‘Pfli^t unb Steigung, jrcif^en öu^erem unb innerem

'x'eben f)5d)lic!^ oermcl?rte, entfprad) er anbcrcrfcitö in auffallenber

tffleife bem SJebürfniß ber Eingebung, meldje ber ®cutfcbe für

einige grc|e 3becn fcbon längft befaß. UÖerin an, bie Stelle

Sffiuotan’ö unb t>eö getöteten 2lfcngotteö ber 3?atcr ber Sb^iften

unb fein eingeborener Sobn, unb on bie Stelle ber Scbla^t^

Jungfrauen bie Sebaaren ber .^eiligen traten, fo erhielt je|t

aueb baö l'eben nacb bem lobe no^ böb^ien ^Bertb, eine

neue 2üeibe unb betilieberc Scbeutiing. Unb ju ben alten
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©ettolten, Jwlc^e ben ßntf^Iu^ beö aOianneö in bet ®tiUe

bcftimmt f;atten, ju bem bebcutungöcoüen SOBort, einem cta^

loufenben X^icre, ju bem Irinfgelagc unb bem SBürfelfpielc,

5
U ben SKo^nungen bet ^eibenprieftcr unb ben SSJeiffagnngen

finget Stauen famen jc^t bie Sotbetungen bet neuen Sitc^e,

il;t ®cgen unb i^t ®elübbe unb fflcid^tc, bie ^tieftet

unb bie ÜRcnc^e; bic^t an ben to^en, tüdfic^töloien ^enu^

ttoten leibenf^oftlic^e ©upbungen unb fttengfte Slffefe, unb

neben ben ^äufetn bet ^übfd^en Stauen etpben fi^ bie

S'fonnenflbftct. 2Bic feit bet §ettfc^aft bcö G^tiftenglaubenS

bie eptaftete in ben fcl)ötfften ®egenfä§en gejogen, mie

ßmijfinbung unb SWotioe beö |)anbelnö mannigfaltiget, tiefet

unb fünftli(bet gemacht metben, baö jeigen
5 . ©. ja^Itei^e

Oeftalten auö bet bet ®a(^fenfaifet
,

ipo ftomme

Stbroätmetei getabe untet ben ©otnebmen mobifcb »itb unb

SRännet unb Stauen halb butcb baS ©eftteben, bie SGBelt füt

fi(^ ju gewinnen, balb butdb ben teuigep SKunfeb, ben ^immel

mit fitb JU oetfö^nen, bi« ««b b«t gettieben wetben.

SOBct je bie ©^imietigfeit em^funben bat, 3JJenf(ben beö

aWittelaltetö, »eicbe butcb bie tieffinnige 'Jtatut bet ©etmanen

unb bie alte Äitcbe gefotmt wutben, ju cetfteben, bet witb

biefe futjen Slnbeutungen nach jebet Stiftung etgänjen.

Unb beöbalb witb bi« ein ftiibeteö ©cifpiel »cn anbetem

(^?eficbtöpunft wicbetbolt. ,2öa« atbeitete in bet Seele ^ein*

ricbö IV., alö et im ©üptbemb an bie Scblo^«*««« ®on Sa*

noffa trat? ®amit bet Dichtet biefe Stage butcb eine ebte

Sbunfiwitfung beantwotten tßnne, mitb etjicb bod^ »um ®e*

f<bicbtfcbteibct etft fagen laffen. Wag biefet »ei§. Unb et

rpitb mit Stftaunen feben, wie öerfebieben bie Äuffaffung bet

Situation, wie unficbet unb fpätli^ bie ctbaltene 9iacbticbt,

unb wie unbequem unb febwet etgtünblicb bag |)eti biefeg

mittelaltetlicben gelben ift.

Daß et nicht mit innctet 3«f«itfcb«ng 5«nt 'Paffte fubt,

bet bPtbfabtenbe gewaltfame 5Diann, bet in bem tbmif^en
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^rieftet feinen gefä^rlid^ften ©e^net ^apte, ift leicht ju begret-'

fen. S)aß et bte bittere ^Zcti^teenbigfeit biefeS @(^titte8 lange

im emi>ötten ©emiit^ ^crumgemälst i^atte unb nid^t c:^ne

grimmige ^intergebonfen baö iöüfeer^emb anjog, ift üorauSju»'

fe^n. Slbcr er lam ebenfotocnig alö ein liftigct ißolitifer,

ber mit faltet ©ered^nung fic^ bemüt^igt, toeil er einen falfd^en

@(^ritt bc8 ©egnerö erlennt unb au8 biefet 9Zieberlage bie

grüdbte eine« tünftigen ®icge« ^erauöloai^fen fielet. iDenn

^einridi) toar ein mittclalterli^er S^rift; toie tief er ben ®regor

:^a|te, ber ber Sird^ ^atte für ii^n jucerläffig etwa«

Un:^eimlid^e8 unb gurd^tbare8, ju feinem ®ott unb bem ß^tiften“

^immel gab eö bamalö leinen anbeten 3öeg al8 burd^ bie

Ätrd^e. ®regor fa§ an bet §immel6brüd£e, unb toenn er e8

terbot, »iefen bie Sngel, bie neuen ©d^lo^tjungfrauen ber

ß^riften, ben toten Ärieger ni(^t oor ben Ü^ton 2lüoater8,

fonbem fie frieren i^n in ben äbgrunb ju bem alten !I>ra^en.

®er ^al>ft fd^reibt, ba^ ber Äaifcr oiel getoeint unb fein ßr^

barmen angefle^t i^abe unb ba^ aud^ bie Umgebung (J^egorS

fd^lud^jenb unb toeinenb biefe ©uße be8 fiaiferS anfa^. S^er

©ü^enbe »ar alfo bo^ too^l im ©lauben, ba§ ber ifJo^ft ein

iRed^t ^abe, t^n fo ju plagen? 35iefe ßinmirfungen be8 tirdfi*

licken ®ett)iffen8 unb ber 9feligiofität auf toeltlid^c

abenteuerliche unb unfi(^ere ÜRifd^ung oon ßontraften, ®tolj,

hoher ®inn, bauerhafte,. unjerftßrbare Sraft, bie mir faft für

übermenfdhlidh halten, unb toieber eine flöglidhe Leerheit unb

Sdhnjüdhe, bie un8 oerädhtlidh bünft: ba8 bietet bem SMdhter

fein lei(ht ju bemöltigenbeS 'Sßtoblem. 3ülerbing8, er ift fouoerän,

er oermag ben gefchidhtli^en ßharafter frei nadh feinem ©e»

barf umjuformen. ß8 ift möglich, baß ber mirflidbe 5>einridh

oor ßanoffa ftanb, toie ein ungebänbigter ruchlofer ©ube, ber

eine fdhwere 3ücbtigung au8juhalten hat. äßa8 fümmert ba8

bert ^Dichter? Slber ebenfo jwingenb ift feine ©erpflidhtung,

oorher ba8 toirfliche ©ilb beffelben bi8 in bie tiefften f^alten

be8 ßharafter8 ju ergrünben. $oioohl ber reuige ©iißer,' als
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bcr falte hjcrbcn in bicfcr Situation Untoa^ti^eitcn,

er ^at ben Straftet be3 i^ürften auS (glemcntcn ju ntifd^cn,

für loelc^c et oicüei^t in feiner eigenen Seele nic^t bie ent»

fpted^enben Stoffe finbet unb bie et fi^ etft bnt(^ 9fcfIeponen

in Slnfd^auung unb »atme ßmpfinbung umjufc^en ^at 68

giebt »enige gütften be8 ÜJhttelaltetS, »elc^ ni(^t in »efent*

litten 2)fomenten i^te8 8eben8 nat^ unfeter öilbung unb

SDfotal enöoebct al8 futifid^tige Stöpfc ober al8 gctoiffenlofe

5ÖBfc»ici^tet — nic^t fetten al8 beibe8 — etfd^nen. J5et

^iftotilet »itb mit fotd^n '^Jtoblemen in feiner anfpru^Slofen

Sdfe fettig, et fu^t fie im 3«f<iwmen^angc i^ter 3«t i«

»etfte^en unb fagt e^tlid^, »o fein SSerftänbniß auf^ött; bet

®id^ter jie^t biefe Slbenteuerlid^en gebietetifd^ an ba6 l^Uc

Sid^t unfeter Igge, et füllt i^r 3nnete8 mit »armem Üeben,

mit mobemet S^tad^e, mit einem guten 2lnt^eil an SSemunft

unb ©Übung unfeter 3:age, unb et bergißt, ba§ bie ^anbtung,

in »el^et er fie be»egt, au8 bet alten 3«t genommen ift,

unb »enn fie Staat8oftion »at, nid^t cbenfo umgeformt

»erben fonnte, unb bag fie auffallenb fc^led^t ftimmt ju bem

^ö^eren menfd^lid^en Onl^alt, ben et i^ten 6^atafteren gegeben.

®ie :^iftotif(^en Stoffe au8 grauet ©ctgangeni^eit unb

unbeutlid^n ©etioben unfete8 ©olf8t:^um8 oetlodcn unfeten

jungen ®id^tet, »ie einft ben 6utibibe8 bie epifd^n Stoffe,

fie »etleiten ju Sd^aufteUungen, »ie jene alten ju j)edamotionen.

'Dhm follen i^te ^ftalten batum nid^t al8 unbtaud^bat bei

Seite gelegt »erben, aber bet Did^tet »itb fid^ fragen, ob bie

llmbilbungen
,

bie et mit einem jeben 6^atafter bet ©orjeit

»otäunc^men oerf>fli(^tet ift, nid^t eielleid^t fo grof »erben, bag

jebe Sle^nlic^fcit feinc8 ©ilbe8 mit bet ^iftotifd^n ®eftaft

fd^»inbet, unb ob bie unoertilgbaren ©otauafefeungen bet

^anblung nic^t mit feinet freien ©eftaltung unoetträgfub

ge»otben finb. ®a8 »itb allerbingS ju»eilen bet gaü fein.

5lid^t »eniget intereffant ift bet Samf)f, »eichen bet sbta»

matifer in feinen SRollen gegen ba8 fügten mu^, »a8 et al8
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92otitr ju ibfalifiTcn ^at. Seine Slufjobe ifl, großer Seibenfc^aft

oucf) großen atuöbrud ju geben. & f;at habet 3um ©e^tlfen

ben !J)ar[teUer, alfo bie leibenftbaftli^en 2Iccente ber Stimme,

(^ftalt, 2)?imif unb ®eberbe. Jro^ biefer reid^en SUJittel ber»

mag er faft niemal«, unb gcrabe in bem SKomenten ^B^erer

^'eibenft^aft nic^t, bie entfbrec^cnben ßrfc^inungen be« mirflid^en

Gebens o^ne gro^e ißeränberungen ju bermenben, mic [tarf unb

l'c^Bn unb mirffam fid> bort bei ftarfen 'iJaturen aut^ bie Seiben»

tc^aft au«f^?re^e, unb mie fe^r i'ie bem äufälligcn ©eobad^ter

imbonire. 3tuf ber ®ü^ne foll bie grfc^einung in bie @nt»

fernung roirlen. Selbft beim fleincn I^ater ift ein ber^ölt»

nifemä^ig großer 3uid^auerraum mit bem SluSbrucEe ber Seiben»

fc^aft JU füllen, gerabe bie fcinften 9lccente aber be« mirflit^en

C^efü^I« in Stimme, iBIicf, fclbft in ber Haltung toerben bem

'ßublifum i^on ber (Entfernung megen bur^auö nic^t fo beut»

lic^ unb imßonirenb, al8 fie im ^eben finb. Unb ferner, e«

ift bie 3(ufgabe be« ®roma«, ein fold^ Slrbeite« ber !iViben»

fc^aft in allen 3Komenten oerftänblidf» unb einbringlid) ju

mad^en-, benn e« ift nic^t bie i*eibenfd^aft felbft, meld^e loirft,

fonbern bie bramatifd^e St^ilberung berfelben buri^i iRebe unb

ÜRimit*, immer finb bie (E^arattere ber ©ü^ne beftrcbt, i^r

innere« bem ißublitum jujufe^ren. ^Ter I'id^ter muß beö^alb

für bie Sirfung auömä^len, unb toieber oerjid;ten, mandje«

3mßonirenbe ju »ermenben. 2:ie flüchtigen (^banfen, loelcbe

in ber Seele be« ?eibenf^aftlidhen burdheinanber judEen, Schlüffe,

loeldhe mit ber SchnelligEeit be« ©li^e« gemadht toerben, bie

in großer 3®^^ toechfelnben Seelenbetoegungen
,

toeldhe talb

unbeutlicber, halb lebenbiger ju Üage fommen, fie alle in ihrer

ungeorbneten f^lie, ihrem fdhnellen SBecbfel, oft unoollEommenen

2lu«bnid, bermag bie Sunft fo nicht jit hänfen. Sie brauAt

für jebe ©orftcllung, jebe ftarEe (Em^>finbung eine getoiffc 3<th^

imßonirenber 9S?orte unb ©eberben, bie ©erbinbung berfelben

burch Uebergänge ober fdtarfe (Eontraftc erforbert ebenfall«

ein jtoedpolle« Sßiel, jebe« einjelne Sioment prafentirt fid)
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ßrciter, eine forflfältige Steigerung mu^ unter bent Otnbontrenben

ftattfinben, baniit eine SEBirfung erreicht tuerbe. So
mu§ bte bramatiid^e Eßoefic 3ioar bie 'Jiatur beftänbig belaufci^n,

aber fic barf burebau« nic^t co|>iren, ja fie muß ju bem ®e^

tail, ba« bie -)iatur i^r abgiebt, no(b ein anbere« mifdben, »oa«

bie 3iatur nic^t bietet. Unb groar in ber 9{ebe al« in ber

ÜJimif. gür ben energifd^en Sluöbrucf ber ^^oefie ift ein« ber

uäc^ften ^Ufömittcl ber SSMfe be« 33erglei(^>c«, bie garbe be«

jöitbe«; biefer ältefte Sebntuef ber 9tebe tritt mit Dtaturnot^»

loenbigfeit überall in bie be« SKenfeben, mo bie Seele

in gehobener Stimmung i^re glügel regt. S)em begeifterten

9iebner, loie bem Didbter, jebem ißolfe, jeber Silbung finb

SJergleic^ unb töilb bie unmittelbarften 3(eu§erungen einer ge^

fteigerten Stimmung, bc6 fräftigen geiftigen Schaffen«. 9Zun

aber ift bie Slufgabe bc« Siebter«, mit ber größten grei^eit

unb ®e^obcn^cit feine« Sefen« bie größte Sefangenl^eit fei^

ner ^erfonen in i^ren i'cibcnfcbaften barjuftclien. G« mirb

alfo unoermeiblidb fein, baß feine G^araftere auch in ben

SDZomentcn ^o^er &ibcnf(baft »eit mc^t oon biefer innern

fdböfjfcrifc^en Sraft ber 9iebc, »on ber fouoeränen üJJac^t unb

perrfdbaft über Sprad^e, Sluöbrucf unb SOJimit oerrat^en, al«

fie in ber tlJatur jemal« jeigen. Qa biefe innere grei^it ift

i^nen not^icenbig unb ber forbert fie. Unb bodb

liegt ^ier bie grogc ®efal^r für ben Sdbaffenben, ba^ feine

©ialeftif ber licibenfebaft jn fünftlicb crfcfieine. Unfere größten

Sid^iter ^aben bie Siunftmittcl ber ^oefie oft in einer 9teicb<

lidbteit ju leibenfc^aftlidben SÜJomcnten benuljt, toeldfe »erlebt.

Gä ift befannt, baß fd^on S^ateffsearc bei fsat^ctifckm 2luö^

brudt ber ilteigung feiner P rabt^ologifdben ißergleidbcn

unb fjräcbtigen SJilbern ju fe^r na^giebt-, babur^ fommt häufig

ein Scbmulft in bie Sbracbe feiner G^araftere, ben toir nur

über ber -DJenge oon fdjönen dbarafteriftifdben 3“genr

t?ebcn abgelaufdbt finb, oergeffen. 9Jö^cr fielen bie großen

Skl'tcr ber ETeutfcIien unferer S3ilbung, aber aud' bei i^nen.
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ßor anbercn bei Sd^iüer, bränat ficb in ba« ^atboö nid^t fflteit

eine Sd^önrebneret
,

toelc^c unbefangener (änvpfinbung fd^on

fe^t unbequem toirb.

SSenn foli^er ©cgenfalä jicifcben Äunft unb 'Jiatur bei

febem teibenfdbaftli^en Sluäbrud <s(^ioierigfeiten bereitet, fo gilt

bieö am meiften ron ben innigften unb ^erilidbften fimbfin=>

fcungen. Unb fo toirb nod^ einmot an bie fogenannten

öiebeöfeenen erinnert. 3n ber Sßirfiicbfeit ift ber Sluöbrucf

Der bolben idcibenfdljaft, tocidtje auS einer ®cclc in bie anbere

fäüt, fo jart, toortarm unb biScret, ba§ er bie Sunft in 93er^

jtoeiflung bringt ©n febneüer Strahl beS SlugeS, ein toei^er

2on ber Stimme oermag bem ©eliebten met;r auöjubrüden,

als febc 9iebc; gerabe bie unmittclbarfte Sleu^crung be§ fü^n

©efüblö bebarf ber äBorte nur toie nebenbei; au(b bie ÜJJomcnte

ber fogenannten Srflärung toerben häufig toortarm, bem gern»

ftc^enben faum fi^tbar oertaufen. I)em i|5ubtifum !ann aud^

bie genialfte Sraft beS Siebter« unb 33arfteüerS baö berebet

S^toeigen unb bie fdf>oncn geheimen Sd^toingungen ber Üeiben»

febaft nur burdb einen größeren etfefeen. Scibe muffen

gerabe bict eine 9ieidbtidbteit ber ißrobuttion oon Söort unb

2Jtimit antoenben, bie in ber -tiatur untoabrfdbeinti(b ift

3tlterbing8 oermag ber Sdbaufbieler bie SBorte be« ®idbterö

bureb 3tccent unb 3)iimi! ju fteigern unb ju ergonjen, aber

bamit er biefe erböbenben fflirfungen übe, mu6 bie Spraye

beS DidbterS ibn leiten unb bödbft btanootl unb jtoedtmägig

bie ßffette ber Sdbaufbiclfunft motioiren, unb beSbott oertangt

audb ber S^aufpieler eine ^robuftion beö ®idbterö, toel(be nidbt

eine (Eopie ber iffiirfticbteit, fonbern ettoaä ganj onbere« giebt;

baä Jiunftootte.

I:arf man gegenüber fotzen Sdbtoierigleiten, toeldbe ber

2tu8bruct bobft Seibenfdbaft im ®rama barbietet, bem Dieter

ratben, fo toirb ibm boö iöeftc fein, fo betaiüirenb unb rea»

tiftifdb, atö fein Salcnt erlaubt, bie einjelnen aWomente ju

[tarier Steigerung jufammen ju fdblie^en unb fo tocnig atä
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in&glid; bie f^müdenbcn 9ieflefionen
,
SBerglctd^, SSitbcr in§

©reite auSjufü^ren. !Tenn trä^renb fie ber SüUe

geben, rerbeden fie nur ju' gern glü^tigfeit unb 3lrmut^ ber

^Mjetifc^en ßmbfinbung. Senn überall bent bramatif(^en üDic^ter

genaue«, tmmertoä^renbe« (gtubiunt ber 9?atur unentbei^rli^

ift, fo gilt ba« am meiften bei ®arftellung heftiger 8cibenfd>aften;

»D^l aber foll er fiA bewußt fein, ba| er gerabe :^ier am
»enigften bie 9latur nacba^men barf.

(Sine anbere '2cf)H)ierigfeit entfte^t bem Ti(^ter burd^ ben

inneren ©egenfa^, in welchen fein Schaffen ju bem feine« 3Ser>=

bünbeten, be« ©ebaufbieler«, tritt. ler ^Dichter ernffinbet bie

©ewegungen feiner (Sh<»raftere, i^r (Segenfpiet unb 3itfatnmcn<=

wirten ni^t fo, wie ber Sefer bie 3Sorte be« 3^rämo«, nicht fo,

wie ber ®diaufpieler feine iKoUe. Gewaltig unb jur ißrobuftion

reijenb ge^t ihm ber ßhitrafter, bie Scene, jebe« üKoment auf,

in ber 9lrt, ba§ ihw jugieid? ihre ©ebeutung für ba« ©anje tlar

tcr Slugen fteht, währenb alte« ©crhergehenbe unb alle« Stach*

folgenbe wie in leifen Slcccrben burch ba« fAaffenbe ©emüth

jittert. I'ie originellen 8eben«äuEerungen feiner

ba« Srnfonirenbe ber ^anblung, bie Sirtung ber Scenen

emffinbet er al« Icctenb unb gewaltig oiellcidht lange, beoor fie

in Sorten 2lu«brucf gefunben hoben. 3a, ber 3lu8brud,

Weld^en er ihnen fchafft, giebt feiner eigenen (Sm^finbung oft

fehr unooUftänbig bie S^bnheit unb SJlacht wieber, womit fie

in feiner Seele gefd>müdt waren. Sährenb er fo ba« Seelen*

hafte feiner ^erfönen oon innen heran« burch bie Schrift ju

fifiren bemüht ift, wirb ihm bie Sirtung ber Sorte, welche er

nieberfchreibt, nur unoollfommen tlar, erfl nach naih 0e*

wßhnt er fidh an ihren Slang; auch ^en gefdhloffenen Staum ber

©ühne, ba« äußere (Srfcheinen feiner (J^eftalten, bie Sirfung

eine« @eft, eine« Siebeton« fühlt er nur nebenbei, halb mehr

halb weniger beuttich. 3m ®anjen freilich fteht er, ber bodh

burch ©brache fchafft, ben ©ebürfniffen be« Sefer« ober

$ßrcr« noch näher, al« benen be« Schauffieler«, jumal wenn
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ev nic^t felbft barfteßenbcr fiünftict ift. 5Dic SKirhtngen, »er(^c

er finbet, cntfbredbcn beö^alb balb nte^r bcn S3ebürfni|ien bcö

Scfcnbcn, balb me^r benen bcä S)arftetlerö.

5tun aber muß ber ®ic^tcr großer ßmbfinbung aud^ einen

ooüen unb ftar!en 3lu3brucE bur^i bie geben. Unb

bic SBirfungen, ineld^e eine ®eele auf anbere auäübt, »erben

< babur^ ^eroorgcbrad^t, bap i^r 3nnerc8 in einer Slnja^I oon

3}ebe»cllen ^erauöbric^t, toel^e fid^ immer ftärfcr unb mastiger

er^ben unb an baö embfcmgenbe ®emüt^ fc^Iagen. Daä be^

barf einer gemiffcn unb aud^ bei furjer unb ^ßdbft ener»

gifd^er ©e^anblung einer getoiffen ©reite
’
bet 9tu8fu^rung.

üDer ®d^aufbiclet bagegen mit feiner Sunft bebarf ber S)ia<'

lettil bet überjeugenben
,
cetfü^renben 3?ebe, ja er bebarf beä

ftarfen Sluöbrudö ber Seibenfc^aft but(^ bie ©praAe nic^t

immer, ©ein Ontercffe ift barauf gerid^tet, nodfi burdb anbere

3J?itteI ju fdbaffen, beten SBirffamfcit ber ®id^tcr nid^t ebenfo

lebenbig em^finbet. ®ur^ eine ©eberbe beö ©d^rectenö, be8

^affeö, ber 33ctad^tung »ermag et jumeilen »eit me^r au8ju=>

brüden, alö bet Dichter burc^ bic beften 3Sorte. Ungebulbig

»irb er immer in ©etjudf»ung fein, non biefen :^öi^ften SDiitteln

feiner fiunft ©ebraucb ju mad^en. ©o »erben bi« ®efe(}e

bet ©ü^nen»irtung für i^n unb baS fd^aucnbc ißublifum ju»

»eilen anbere, al8 fie in bet ©eele be8 fd^affenbcn S)i^ter8

lagen. !Cem Darfteßer »irb oft in bem Sam^f ber Öeiben»

fcf>aft ein 22ort, ein ÜKoment befonberö geeignet fein, bie ftärf*

ftcn mimifc^en 3Birtungcn, baran ju Inüpfen, alte fofgcnben

'jJtoseffc feiner 9?ebc, »ie foetifdb »a^r fie an fid^ fein mögen,

»erben barauf i^m unb ben 3ufd^uucrn alä Sängen etfd^etncn.

jDaburdt) »irb bet bet ®arftetlung 5DZanc^c8 unnöt^ig, »aö

beim ©d^reiben unb bei ber Seetüte bic l^öd;ftc ©eredbtigung :^at.

®a5 ber ©dbaufbiclcr feinerfeitö bic Aufgabe ^at, bem

®i(^tcr mit ipietät ju folgen unb fi^ fooirf al8 irgenb mög»

Ii(^ ben beabfid^tigten Sffelten beffciben anjufd^Iie^en, felbft mit

einiger SRefignation, baS ocrftc^t fi^ oon felbft. iRic^t feiten
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aber tottb fein SRcc^t beffer, alä baö bet @pta(^, f^on beä^

^alb, tecU i'etnc Sunftmittel : Organ, Srfinbungötroft, !EccI)ntf,

fetbft feine 9>lemn i^m ®efcbränfungeu auferlegcn, btc bet

Did^ter nid^t aW iWingenbe cm))finbct. Der Oic^ter aber wirb

bet folc^etn 9?ed^t, baö ber ©^aufpiclcr gegenüber feiner 3lrbeit

'ffat, um fo me^r mit ©d^mierigteiten ju tämpfen ^aben, je fer*

net er felbft ber ®ü^ne fte^t, unb je meniger beutlitb i^m in

ben einjelnen SDiomenten feiner ^robuttion baö ®ü^nenbilb

ber S^araltere ift. @r mitb aifo fic^ burc^ 'Diac^benten unb

®eoba^tung fiar mailen müffen, wie er feine ßf>ara!tere bem

©d^aufpieler für bie ®ü^nentoirfung bequem jurei^t ju legen

l^abc. ßr mirb aber ber Scbaufpielfunft auc^ ni(^t immer

na(^9ebcn bürfen. Unb ba er fd^on beim ©d^reibtif^ bic

Slufgabe ^}at, fo fe^r atö möglid^ ber tooi^lmollenbe SSormunb

beö barfteßenben Sünftlerö ju fein, fo wirb er bie Scbcnßge»

fe|}e ber @^auf)>ielfunft emft^aft ftubiren müffen.

Sr(|)tag, Xed^nit M Sramit. 17
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£ldnt tlegrln.

DicfctBen ®efc§e, roelc^e für bte ^anblung aufgejö^It

tourben, gcftcn au^ für bic ß^oroftere bcr ®ül?ne. 3luc^> biefe

müffen: bramotifcfie ßin^eiten fein; SD3a:^rf(^einItd^feit, ©icb*

tigteit unb ®rB6c ^abcn; ju ftarfem unb gefteigertem äluebtud

beö bromatif(^cn &bcnö befähigt fein.

®ie ß^oraftetc bcö S)rama8 bürfen bcöi^alb nur
biejenigen ©eiten ber menfd^Iid^en 5Rotur jeigen,

burc^ tpeld^e bie^anblung fortgefü^rt unb motioirt
toi Tb. — Sein ©eijiger, fein |>eu(bler ift immer geijig, immer

falft^, fein ©öfetoid^t öerrät^ feine nieberträd^tige ©eele bet

jeber 3^at, toct^e er begeht; 9liemonb ^anbett immer con.«

fequent, unenblic^ »ielfo^ finb bie ®ebanfen, toetd^c in ber

ÜJfenfd^enfeele gegen einonber fämbfeu', bie »erf^iebenen SRid^»

tungen, in toeld^en fid^ ®eift, @emüt^, SBiUenöfraft andbrüefen.

!l)o8 Itoama ober, toie jebc8 Sunftgebilbe, i^at nid^t bo3 8?ed^t,

auö ber ©ummc ber ßebenöoußerungen eine« SWenfe^en mit

grei^ oudjutoö^ten unb jufammeniuftellen; nur toa« ber

Obee unb ^anblung bient, gei^Brt ber ^nft Der ^anblung

aber toerben nur fold^e getoö^Ite ÜRomente in ben ß^rafteren

bienen, toeld^e al8 jufammenge^örig leidet ocrftänbftd^ ftnb.

Siid^arb III. öon ßnglanb toar ein blutiger unb rudffi^tdtofer

Sbrann, er toar e« aber burd^au« nid^t immer, nid^t gegen
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Scben; et tcat außcrbem ein ftoatöflugcr Bütft, unb cfl ift

mögltd^, bo§ feine aJegierung bem ®efd^i(^tf(iretber noc^ einigen

{Richtungen alö ein Segen für ßnglonb erfc^eint. ffienn ein

Dichter fi^ bie 3lufgabc fteüt, btc blutige §ärte unb f^alf^^t

einer fouöcrönen, ntenf^ienceracfttcnben ^clbennatur in biefem

ß^arolter eerfbrbert ju jeigen, fo cerfte^t fic^ oon felbft, baß

er 3üge Bon üJfäßigung, Bieüeid^t oon SBoi^tooIIen, toelcfie fic^

etroa int geben biefcö dürften finben, 'in feinem Drama ent»

toebet gar nic^t, ober nur fo meit aufuel^men barf, al8 fic

ben (Srunbjug be^ G^araftere
,

toie er i^n für biefe 3bee nßt^ig

]^at, unterftütjen. Unb ba bie 3®^^ ^orafterifirenben

©Momente, toeld^e er übcr^au^^t auffü^ren fann, im aSerfiältniß

jur SS3irfUcbtcit unenblic^ Hein ift, fo tritt fc^on beS^alb jeber

3ug in ein ganj anbereä 3Ser^ältniß jum ©efammtbilbe, al8

in ber SBirllicbfcit. ®a8 aber bei ben ^au^stftguren nßt^ig

ift, gilt ooUenbS oon ben {Rebengeftalten, eä oerfte^t ficb, baß

ba8 ©ciocbc i^rer Seele um fo leichter oerftänbticb fein muß,

fc toeniger {Raum ber Dichter für fie übrig ®^toerli^

toirb ein bramatifdher Dichter barin große gehler begehen.

2lu(h bem ungeübten Dalentc ^>flegt bie eine Seite fehr beutlich

ju fein, oon teelcher er feine giguren ju beleuchten hat.

Da8 erftc ©efefe, ba8 ber ©nheit, läßt fi^ noch onberS

auf bie : baö Drama foll nur einen

$au}5thelbenh«ben, um toeldhen fich oüe ^erfonen, toie groß

ihre 3ah^ f«r 3tbftufungen gru^)<5iren. Da8 Drama hat eine

burchauö monarchifche Crganifotion, bie ©nheit feiner $anblung

ift toefentli^ baoon abhängig, boß bie$anblung fich einermaß*

gebenben ^erfon ooüiieht. ^ber auch föt fichete SÖBirfung ift

bie erfte Sebingung, baß ba8 Sntereffe bc8. Suhö’^cr^

^ßerfon concentrirt toerbe, unb baß er mögKchft fchneU erfahre,

toer ihn oor anberen befdhäftigen foß. Da übcrhau^^t nur an

toenigen fkrfonen bie hb<hfic” bramatifchen ^rojeffe in großer

3lu8führung ju Jage fommen, fo ift fdhon baburch Sefchrän»

hing auf toenige große {Roßen geboten. Unb eö ift alte Gr*

17*
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fa^rung, bap bcm $örer nid^tö jscinli^er totrb, al8 Unfic^et>

^eit ben änt:^eil, weld^en er {cbcr biefer ^au^jt^crfonen

jujutecnben ^ot. gö ift otfo oud^ ein braftifc^et SSort^ii beö

@tü(feö, feine aBirtungen ouf einen 5Ü?ittet|5unft p besten.

SBer bon biefem ©runbfol} obweid^t, fott bo8 in ber leb^

i^often gnibfinbung t^un, baß er einen großen aSort^eil auf»

giebt, unb loenn ein «Stoff bieö 3lufgeben not^locnbig mac^t,

fii^ jrteifelnb fragen, ob bie babur(b entftel^enbe Unficberbeit in

ben SBirhingen beS Stüde« burcb anbere bramatifdbc SSorjügc

beffelben erfe^t toerbe.

gine aiuSnabme allerbing« unfer 5Drama feit langer

3eit aufgenommen. 2öo bie ©ejiebungen j»eier Siebenbcn bie

tpaufstfa^e ber §anblung bilben, »erben biefe innig ocrbnnbenen

^erfoncn gern al8 gteicbberedtigte angefeben, ibr Seben unb

Scbidfal al« eine ginbeit aufgefaßt. So in 9Jomeo unb 3ulic,

Äabale unb Siebe, ben ‘Piccolomini, fogor in 2roiIu« unb

fireffiba. Slber au^ in biefem Soße »»irb ber ®idbter »obltbun,

einem oon beiben ben ^aujjttbeil ber 5>anblung ju geben-, wo

ba« n«bt mogli(b ift, bie innere gnttoidlung beiber bureb ent»

f^jredbenbe 2)?otioe nadb beiben Seiten ju ftü^n. 2)ci Sbofe»

ff5eare führt in ber erften ^älfte be« Stüde« 0?omeo, in ber

jmeiten 3utia, in 2tntoniu« unb Sleojjatra ift Slntoniu« bi«

JU feinem lobe ber §elb.

SBäbrenb aber bei Sbaleff>eare, Seffing, (Soetbe fonft ber -

§auf)tbelb immer unjteeifelboft ift, bat ©tbißer nidbt jum Por»

tbeil für ben ©au feiner Stüde eine origineße Steigung ju

©obbelbfll^en, bie fdbon in ben SRüubern berbortritt unb in ffsö»

teren Sabren, feit feiner ©elanntfdbaft mit ber antilen Üragöbie,

no^ auffatlenber »irb. garlo« unb Pofa, SKoria unb glifobetb,

bie feinbli(ben ©rüber, ©iof unb SBoßenftein; Seß, bie

Sdb»eijer unb iRubenj. ®iefe jReigung läßt ficb loobl erllaren.

Der patbetifdbe 3ug in S^ißer »ar feit ber ©efanntf(bcift mit

ben (äriedben no^ oerftürft »orben, er lommt in feinen Dromen

nidbt feiten in gonflilt mit einer größeren Didbtereigenfdbaft,
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bcr bratnatij(!^en ßnergte. So jerlegten fid^ i^m jioot 5Rtd^==

tungen fetneS ©efcnö unter bcr §onb in getrennte 'ißerfonen,

»on benen bie eine ben bat^etifc^ten
,

bie onbere ben SUtion«»

t^eil erhält, bie jJocite freiltd^i noc^ jutocilcn i^rcn 3lnt^cil an

$at^oö. SBie btefe T^eilung ben erften §elbcn, ber für t^n

bet bot^etif^e »ar, l^erabbrüdte, ift bereits gefaat.

©nen anberen geiler oermeibet ber jDid^tcrTffitPCTcr. 35er

änt^eil, »Beleben bie (5b«taltere am gorttrei^n ber ^anblung

haben, mug fo cingeriebtet fein, ba^ ibt erfolgreiches

Sbun immer auf bem leidfit »erftänbli^en ®runb»
guge ihres SBefenS beruht unb ni^t ouf einer SubtilitSt

ihrer ^erfon, ober auf einer ©efonberheit, toelcbc als gufäüig

erfdheint. 3?or allem barf ein entfebeibenber gortfebritt ber

§anblung nicht aus SEunberliebfeitcn eines ®h“taflwS, melebe

nicht motioirt finb, ober aus folcben ScbtBöcben beffelben hw»

Borgehen, toelcbe unferem fcbaucnben'^Jublifum ben intbonirenben

©nbrud beffelben oeningem. So ift bie ftataftrobh« in

(gmilia ©alotti für unfere 3eit bereits nicht mehr im hüpften

Sinne tragifch, »eil »oir Bon ßmilia unb ihrem 33ater männ=<

lieberen UKuth forbem. 35o6 bie Üoebter ficb fürchtet, Berführt

gu »Bcrben, unb ber SSater BergtBeifelt, »Bcil boeb ber IRuf ber

locbter bureb bie Sntführung gefeböbigt ift, ftatt mit bem 3)olcb

in ber $onb fidh unb feinem Äinbe ben SluStoeg aus bem

Schlöffe gu fueben, baS Berieft unS bie (Sm^finbung, »nie febön

auch ber ßhotafter Oboarbo’S gerabe für biefe Sataftrobhc

gebilbet ift. 3u Seffing’S ^eit maren bie SBorftellungen beS

‘^JublihtmS Bon ber SDiaebt unb SBilltür fürftlicber Schrannen

fo lebenbig, bo^ bie Situation gang anberS toirfte als febt.

Unb boeb hätt« Seffing audb bei folcber SSorauSfehung ben

3Äorb ber Siebter ftarfer motioiren fbnnen. 35er Bufebauer

mu^ burebauS übergeugt fein, ba^ ben ®alotti ein SluSnjeg

ouS bem S^loffe unmöglich ift. 35er SSoter mug ihn mit

Icfeter Steigerung ber Kraft oerfueben, ben ‘fJringen bureb ®ctoalt

oerhinbem. ®onn bleibt freilich immer noch ber größere
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Ucljetftanb, baß bcm Oboarbo in ber 21^at toett n^n tag,

bcn fd^urtifci&en ißrinjcn, alö feine unfd^ulbiflc STod^tci: ju töten.

S5aS toäte eiet gctoö^ntic^er gcttefen, aber ntenfd^Itd^ toa^rer.

iRotürU^ lonnte baS Sranetfpiel foicben @c^Iu5 ni^t brauchen.

Unb bic« ift ein Sctteiö, bog baS Sebenftid^e beS ©tüde«

tiefer liegt, in ber Sataftrob^e. ntad^te btc beutf^c

8uft, in roeldbcr ber ftarle (^ift Sefftng’ö rang, baö ©d^affen

groger tragifd^er SBirfungen fd^toierig. ®ie S3eften embfanben

ttie eble fRömer jur Äaiferjeit, ber 2bb «taebt frei*)I

S2Jo ober unrermeiblidb ift, ben ^Iben in einer toefenb«

lieben Üiidbtung ol8 turjfidbtig unb befd^röntt gegenüber feiner

Umgebung borjuftellen, mug baö betabbrüdtenbe (Semidbt ouf»>

gemogen fein burdb eine ergönjenbe ©eite feiner ‘^Jerfönlidbfeit,

meicbe ibm erböb^®” 9l(btung unb äntbeil jumenbet

®o8 ift gelungen im ®öfe unb Söoüenftein, e^ ift oerfudbt,

ober nidbt gelungen im Sgmont.

SSenn ber ^erfoffer ber '^oetif oorfdbreibt, bog bie ßbatol*'

terc ber gelben, um Jb^tttobme ju ermedten, ou8 böfe unb
gut gemifdbt fein müffen, fo gilt biefer ©ob, auf bie »eröno

berten 35erböltniffe unferer ©übne ongemonbt, nodb beut. ®ie

©toffbilber, ou« benen bie öübne ber ©ermonen »orjugömetfe

ihre boetifdben Sbu^uf^ere berouSbe^t, finb felbft SRenfeben. 3iudb

mo ber ®idbter einmol ©eftolten ber ©ogc »ermertbet, »erfudbt

er mehr ober meuiger glüctlidb, biefetben mit ber freieren SERenf^»

lidbfeit unb bem reicheren geben ju füüen, meldbeS an biftorifdben

Sbattttteren ober an ^erfonen ber ®egenmart jum 3bealifiren

cinlobet. Unb ber ^Dichter mirb feben Sbarafter für fein

!Droma benufeen bürfen, meldber bie SDarftettung ftorler bromo»
• tifeber '?5rojeffe möglidb macht. üDic abfolute unb bemegungS*

*) (58 »erilcbt ficb, bag oueb Smilia ©alotti in ber Xwebt ibrtS

Sabres (1772) aufgefübrt reerben ntug. — ®o8 @tüd forbert nodb eine

»üdfldbt bee ©arfleüung. 8ont britten Stt barf ber 8crbong in ben

3»Dif(benolten ni^t mebr b«nuitergelaffen »erben, biefetben fuib ougerbent

febr tur) iu b<ctten.
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lofe ®üte unb Sc^tccbtiflfett finb für ^aubtroßen fd^on ba»

burcb auögcfc^Ioffen. Die iiunft an fid^ legt t^m eine weitere

Söefc^ränfung nic^t auf. Denn ein ß^arafter, in welchem

bie ^ß(^ften bramatifd^n ^rojeffe fi(^ reicbli^ barfteUen

loffen, wirb ein Ännftgcbilbe, wie oud^ fein 23er^öltni6 ju

bcm fittlicben Ün^alt ober ben focialen 2lnfi(^ten ber §5rer

fein möge.

SJBo^t ober wirb bem Did^ter bie SBai^t begrenzt, iunädf>ft

burcb feinen eigenen männlichen ©cfdhmacf, ÜJiorol,

®itte, bonn aber oudb burdh bie SRücffidht auf feinen ibealen

^örer, baö ißublilum. ßö muf ihm fe^r boran liegen, baffelbe

für feinen gelben ju intereffiren unb jum nadhfdboffenben 3Bit^

fpieler in ben SBanblungen unb ®emüthöb’f05ffff« S» madhen,

welche er borführt. Um bie« 2>?itgefühl ju bewohren, ift er

genbthigt, ^crfönli^feiten ju wählen, welche ni^t nur burch

bie 3öichtigleit, ®röße mtb ßnergie ihreö S33efenö imponiren,

fonbern wcldhe au^ ßm^finbung unb ©efchmadf ber ^örer für

fich ju gewinnen wiffen.

Der Dichter mu§ olfo baö ®eheimni^ ocrftehen, bo«

gur^tbore, ßntfehliche, ba« Schlechte unb Slbftoßenbe in einem

ßharafter bur^ bie ©cimifdhung, welche er ihm giebt, für feine

3eitgenoffen ju obcln unb ju bcrfchönen. Der Sühne ber

®ermanen ift bie f^roge, wie oiel ber Dichter barin wogen

bürfe, feit faum mehr jweifelhoft Der

feiner fchöpferifchcn firaft wirft bieüeicht auf 3ebcn, ber

felbft JU bilbcn berfudht, am gewoltigften burdh bie Slugfüh»

rung, welche er feinen Söfewichtem gegönnt hot. Sowohl

SRichorb III. ol3 3ago finb ülhifterbilber, wie ber Didhter ou^

bie ©Öfen unb Schlechten fdhön ju bilben ho'&e. Die ftorle

ßebenöfraft unb bie ironifdhe fjreiheit, in welcher fie mit bem

sieben fpielen, »erbinbet ihnen ein hbdhft irnfjonirenbeö ßlement,

welche« ihnen wiberwiUige ©cwunberung erjwingt. ©eibe finb

Schürfen ohne jeben ©eifah einer milbernben ßigenfchoft. 9lber

in bem Selbftgefühl überlegener 9loturen beherrfdhen fie ihre
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Umgebung mit einer faft iit>ermen((^lic^en (Snergte unb ©id^ct-

^eit. ©ie^t man nä^er ju, fo finb beite fe^r öcrfc^ieben ge-

formt. iRic^arb ift ber roilbe ©o^n einer ^oü ©lut unb

©rauel, loo bte ^fUc^t nid^tS galt unb bie ©elbftfu^t 3lüe8

wagte. ®aö 3)Zi|oer^öltnt6 jwifi^en einem ci^rnen (Seift unb

einem gebreebüd^en Sörper ift i^m ©runblagc eincö falten

aJZenfdbenbaffeö geworben. (Sr ift ein prattifdber ÜRann unb

ein gürft, bet baS ©öfe nur t^ut, wo e9 i^m nüfet, bann

freiti^ erbarmungöloö, mit einer wilben Saune. 3ago bagegen

ift weit mehr ÜTeufet. 3^1« greube, nicbt«würbig p
banbcln, er t^ut bae ©öfe mit innerftem ©e^agen. (Sr motioirt

fidb unb Sinteren wieberbolt in bem ©tüdf, warum er ben

SJZobren oerberbe, er foll i^m einen anberen Offijier oorgciogen

haben, er foll mit feiner grau geliebelt haben. üDaö ift alle«

nicht wahr, unb fofern eö wahr ift, nicht ber Icfete (Srunb

feiner lücfe. Der Hauptantrieb ift bei ihm ber Drang einer

fcböpferifdhen firaft, Slnfchläge ju machen unb ju intriguiren,

oUerbinge in feinem egoiftifdl;en 3ntereffe. ßr war be«halb

für ba« Drama fchtoerer ju terwerthen, alö ber gfirft, ber

gclbhen, bem f^on bie Umgebung unb bie großen 3*»«de

SBuhtigfeit unb eine gewiffe ®röße gaben; unb be^halb hat

©hafefpeare ihn auch ftärfer mit Humor gefüllt, ber »er-

fchönernben ©timmung ber ©eele, welche ben einjigen ©orjug

hat, auch bem HäßK^eu unb Gemeinen eine reijoolle ©e-

leuchtung ju geben.

©runblage beö
'f*

^e fouöeröne greiheit eine«

reichen ©emütheS, welche« feine überlegene Kraft an ben (8e-

ftalten feiner Umgebung mit fpielenber Saune erweift. Der

epifdhe Dichter, welcher Steigung unb Slnlage für biefe SBir-

fungen in fiih trügt, oermag fie in boppelter SBcife an ben

(^k'ftalten feiner Sunft 3U erweifen, er fann biefe felbft ju

Humoriften machen, ober er fann feinen Humor an ihnen

üben. Der tragifdhe Didhtcr, welker nur burch feine

fpridht, »ermag felbftoerftünblich nur ba« erftere, inbem er ihnen
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bon feinem §mmor mitt^eilt. ®tefe moberne (Semüt^öric^tung

übt ouf bcn §örer eine fc^v mächtige, jugteic^ feffelnbe unb

befreienbc 2S?irfung. f^üt bo3 etnfte !Droma jebodfj ^ot i^te

äjeTWert^ung eine S^wietigfeit. ®ie ä$orau8fefenng beä

^umoTö ift innere f^rei^it, 9iu^, Ueberlegeni^eit
,
bo6 Sefen

be« bramatifc^en gelben ift ^Befangenheit, @turm, ftarfe

regtheit. fixere unb behaglidhe @f>ielen mit ben (greig»

niffen ift bem gciiftffn einer bemegten ^anbtung ungünftig,

eö be^nt faft unucrmeiblich bie Scene, in metche eö bringt, ju

einem Situationöbitbe an«. Sßo beöhalb ber ^umor mit einer

§auf5tberfon in paß ®rama eintritt, mu^ ber fouceräne

ßh«vafter, ber baburcb über bie Slnberen gehoben toirb, onbere

(Sigenfchaften hoben, melche oerhinbern, bog er ruhig beharre:

in fi^ eine ftarf treibenbe Sraft, unb barüber eine Iröftig fort»

rücfenbe ^anblung.

yiun ift aÜerbingS möglich, ben §umor be« ®ramoe fo

ju leiten, bag er Setoegungen ber Seele nidjt oud«

f^liegt, unb bag ein freie« Sef(hauen eigener unb frember

Schictfale gefteigert wirb burih eine entfprechenbe göhigWt be«

ßharafter«, groger ßeibenfchaft 3iu«bruc£ ju geben. 3lber ju

lehren ift baö nicht.

Unb bie SJerbinbung eine« tiefen (Semüth« mit bem 3SoU*

gefühl fitberer Sraft unb mit fouoeröner Saune ift ein ®ef<hen!,

welche« bem dichter emfter ®romen in I>eutfchlanb noch faum

ju Ih«^ geworben ift. 3öem folchc @abe oerliehen wirb, ber oer*

wenbet fie al« reifer SlRann forglo«, mühelo«, ficher, er fdhafft fidh

felbft (Sefeh unb Siegel unb jwingt feine 3citgenoffen, ihm he^

wunbernb ju folgen; wer fie nicht hat, ber ringt «ergeben« bar»

nach, fchmüctenben ®lan3,
ben fie überall ou«»

gifgt, in feine Scenen hinein ju malen.

(£« ift früher gefogt, wie bei unferem ®ramo bie ßharof»

terc ben f^ottfchritt ber §anblung ju motioiren haben, unb wie

ba« S^ictfol, wel^« fie regiert, im lebten ßirunbe nicht« 3ln»

bere« fein barf, al« ber burch ihte “iperfönlichfeit hetoorgebrachte
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Sauf bet (Sreigniffe, toelc^et in jcbcm 3lugenbltcf Bon bem f)öret

al« Bemünftig unb jnai^rfd;etnlt^ begriffen »oetben mu§, loic

fe^r aud^ einjelne SWomente imponirenb unb überrafc^enb

fommen. @erobe bann etweift bet üDi(^tet feine Staft, wenn et

feine S^oraftere tief unb gto§ ju bifben unb ben Sauf bet f>anb<>

lung mit l^o^em ®inne ju feiten toei^/unb loenn et nid^t afS fd(>6ne

Stflnbung batbictet, ttaS auf bet ^eetftta^e beS gemö^nlic^en

fKenfd^enBerftanbed liegt unb toad aud^ feidtem Utt^eif baö

Slät^fte ifL Unb mit Slbfid^t ift toiebet^olt betont toorben,

ba| jebeö !Drama ein fefted organifd^eö ©efüge fein müffe, bei

»eld^em bet Saufaljufammen^ang bic ehernen Äfammetn bilbet,

unb ba^ ,ba8 Sttationale alö fold^ in bem mobetnen J'tama

übeti^aubt leine itgenb mistige ©teile i^aben bütfe.

Sefet aber barf an ein SJcbenmotio für f^Btttteiben bet §anb’

lung erinnert toetben, tecli^ed in bem früheren Slbfdbnitt ni^t

ermähnt mürbe. 3n cinjelnen bütfen bie S^araftete

einen ©cbatten jum ü)ütit>ielet erhalten, bet auf unfetet Sü^ne

ungern gebulbet toetben fotf, ben Sufttö- ®enn nämlidft

bad ©etbenbe in bet ^auptfad^e butdb bie treibenben fSetfön«

lic^teiten begtünbet ift, bann barf in feinem SSetfauf alletbingö

begteiflid^ toetben, bag bet einjelne fWenfd^ nid^t mit ©id^et»

^eit ben ^ufammen^ang bet (Steigniffe ju leiten oetmag. 2Benn

im König Seat bet Söfetoid^t Sbmunb, toenn in bet Sintigone

bet Jb^^ann Kreon ben lobeflbefe^I, toeld^en fie audgef^tod^n

^aben, loibettufen, fo erfd^nt alletbing« al« 3uf“II,

fette fo fc^nell ober in unerioattetet SBeife auögefü^tt tootben

ift. SBenn im SBaüenftein bet §elb ben iBetttag, toeldf^en et

mit ffitangel gefd^Ioffen :^at, jutüdfne^men toill, fo toitb

aüetbingö ftarl betont, toie unkgteiflid^ fd^nell bet ©d^toebe
* Betfe^tounben fei. SBenn in fRomeo unb 3ulie bie fRad^ticbt

Bon Sufta’d 2iobe e^et ju SRomeo lommt, als bie ©otfe^aft

beS ’^ater Sotenjo, fo etfi^nt bet fo0otr oon

großer SBi^tigleit für ben ©erlauf beS ©tüdfeS. Slbet biefeS

(Sinbtingen eine« nid^t betedfmeten Umftanbe«, toie fe:^r e«
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auffaücn mag, ift int ®runbc fein non äugen ^eiitbtcc^enbc«

SWotiö, fonbem e« ift nur gofge eine« ^arafteriftifc^en Sl^unä

bet gelben.

HDtc G^ataftere j^abcn nämltd^ eine »er^ängnigboüe (gnN

ft^tbung abhängig gemadbt bon einem ßauf bet J^otfacben,

ben fte ni(^t mcl^t regieren fönnen. üDer gall toctr cingetreten,

ben (^munb für ben 2;ob ber Gorbelia feftgefe^t l^atte-, fireon

^atte bie Slntigonc in baS (ätabgetoölbe fd^Iiegen taffen, oB bic

Jrofeige ben ^ungertob ermortete, ober fid^ felbft einen SEob

n>ä:^Ue, borüBet l^atte er bie §errf^aft oerloren. SBatlenftein

Bat fein ©c^idtfal in bie ^anb eine« gegeben; bag

SOßrangel guten ®runb ^t, ben Gntfc^Iug ht9 3&9etnben un=>

»iberruflid^ gu mad^n, liegt auf ber ^onb. 9iomeD*unb 3ulie

finb in bie Sage gefommen, bag bie SKögtid^feit i^re« Seben«

oon einer fürd>tetüd^en, freoet^aften unb ^ödbft abenteuerlid^en

Sßogtegel abl^öngt, »etd^ ber ^oter in feiner 3tngft auSgebad^t

l^at. 3n biefen unb ä^nlid^n fjätten tritt ber 3uf®tt

balb ein, »eil bie G^raltere eine »id^itigc @ntf(^eibung au8 ber

f>anb gegeben ^aben. Gr ift für ben !l)id^tcr unb fein @tüdt

nid^t me^r 3**f“Ilr l>- grembeö, »etd^eS baö ®efüge

ber ^anblung jerreigt, fonbetn et ift ein auö ben Gigcntl^üm-»

lid^feiten ber G^aroftete i^eroorgegongeneS ÜJiotio, »ie jebe«

anbere, im lebten (Srunbe nur eine in ben G^arafteren ie*

grünbete Gonfequenj »otauögegangener Greigniffe. — 5Cie« nid^t

untoitffame aJKttcl ift aber oorfid^tig ju gebraud^en unb genau

burc^ bo« SßJefcn ber G^oraltere unb bie ©ituation ju motibiren.

3lud^ für Seitung ber G^oraftere burdj) bie einzelnen

Slfte finb, »ie bereit« frü^ gefügt »urbe, einige Heine ted^»

nifd^ ^Regeln ju beachten; fic »erben ^ier nod^ einmal hirj

l^erborge^oben.

3ebet G^arafter be« üDroma« foü bie ©runbjüge feine«

SEJefen« fo fd^netl al« möglid^ bem ^ublifum beutlid^ unb in»

tereffont jeigen
;
aud^ »o eine Runft»irlung in berbedttem ©b'ele

ehtjelner Wollen liegt, mug ber 5>6rer bi« ju einem gemiffen
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®rabe SScrtrautcr beö ®i^ter8 »erben. — 3e fbätcr ttn aSev=

lauf ber $anblung ein neuer ß^arafteräug ju läge fonintt, befto

forgfäWger ntug er fc^on int Slnfonge moticirt »erben, baniit

ber 3uf(3^auer baö überrafdfycnbe 9^eue mit bem rollen S9ei^ogen

genieße, bog eS ber Slnloge beö ß^oroftcrö bod^ roUftänbig

entfbric^t.

3m Slnfang be« Stüdce, »o bie ^aubt^araftere fi* ju

cjcbltctren ^oben, finb turje Stritte Siegel, eö rerfte^t ftd^ ron

fcibft, bag baS c^aratteriftifd^e Detoil nid^t anelboteni^aft, fon*

bern mit ber ^onblung oer»ebt ju Jage fommen mug, auS=^

na^mä»eife finb ^icr fleinc SbUoben, eine befdf>eibene ©itua»'

tionömalerei erlaubt. — Tie ®cenen beö anfangs, »eld^e bte

gorbe beS StücteS angeben, bte Stimmung rorbereiten, foüen

jugleid^ baS @runbgc»ebe ber gelben barlegen. 2Rit gonj

ouSgejei^neter ^nft rerfö^rt babei Sl^afefpeare. (Sr lägt gern

feine gelben, betör fie in bie ©efongen^eit ber tragifc^en

.ponblung i^incingefüi^rt »erben, in ber ©nIeitungSfcene ben

3ug i^reS SefenS noc^ unbefangen unb bodb ^bd^ft d^orafteriftifd^

auSfbred^en: ^omlet, SRomeo, ®rutuS, 0t^eüo, Sltt^orb III.

@S ift lein ©oet^e’S gelben; ganft (beibe

J^eile), 3b^igenie, fogor (8ö^ fid^ burd^ einen ÜKonoIog ein»

fül^ren ober in rul^igem (^ff>rö(^, »ie Jaffo, ßlotlgo; ßgmont

tritt erft im ^»eiten att ouf. — ^effing folgt nod^ ber alten ®e»

»o^n^it feiner iBü^ne, bie gelben burd^ t^re SBertrauteit ein»

äufüi^ren; aber ®df>illcr legt »ieber grbgereS ®e»idf»t auf

c^arolteriftifd^e Torlegung ber unbefongenen gelben. 3n
ber Trilogie beS SBkiüenftein »irb boS 2Befen beS gelben burd>

baS ßoger unb ben erften ait ber Piccolomini jucrft in 50:^1»

reichen IReflefen glönjenb bargefteüt, ffiallenftein felbft aber

erfdt^eint burd^ ben aftrologen furj eingeleitet, im Steife feiner

fÜamilie unb ber Vertrauten, aus bem er »ä^rcnb beS ganjen

StüdfeS nur feiten ^auStritt.

®og bie neuen Stollen in ber j»eiten ?)älfte beS T)ramaS,

ber Umfefyr, eine befonbere ©c^onblung terlongen, ift bereits
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gefogL Der ^uWaucr ift geneigt, bie gü^tmtg ber ^anblung

burc^> neue ^erfonen mit aBi^trouen ju betrachten, b« Dieter

mu^ (ich ptf” P jerftreuen ober ungebulbtg ju machen.

DeShatt bebürfen bie (5h«tattere ber Umfehr eine rei(bere

2lu8ftattung
,

intereffantc ©nführung, toirfiomfteS Detail iu

fnapper ©ehanblung. Getonnte SBeifpielc oortreffli^er SiuS*

fuhrung finb, ou^er ben früher genannten, Deoerouf unb

üBacbonaib im SBaüenfiein, möhrenb Jöuttter in bcmfelbcn

®tü(J toieber als ÜBufter gelten tann, toie ein Shataher, beffen

thätigeS ©ngreifen für ben lebten 2h^l beä StüdeS oufgeo

fpart ift, als Dheilnehmer ber Jpanblung burch bie erften

Dhcile nicht gefchlebht, fonbern bur^ feine inneren Sanbtungen

oerflothten mirb.

3uleht wirb fich ber ungeübte ©ühnenbichter hüten, wenn

er Slnbere’übcr feinen :pelben f^rechen laffen mu§, großen äBerth

auf folthe ©cläutcrung beS ßharafters ju legen, er wirb audh

ben gelben felbft, nur wo eS burchauS ^arafteriftifch ift, ein

Urtheil über fich f^®ft «'&gcüen laffen, benn äUeS, WaS änberc

oon einer ^rfon fagen, ja auch fw felbft oon fich fagt,

hat im Drama geringes ©ewicht gegen baS, was man in ihr

werben fieht, im ©egenfpiele gegen Slnbere, im ^ufammen'

hange bet $anblung. 3a, eS mag tötlidh wirlen, wenn ber

eifrige Dichter feine gelben als erhaben, olS luftig, olS flug

cmhfiehlt, iDohrenb ihnen in bem ©tücfe felbft troh bem SlBunfdie

beS Dieters nicht oergßnnt wirb, fidh fo ju erweifen.

Die gühtung ber Gharattere burch bie <Scenen muß mit

fteter iRücfficht auf baS IBühnenbilb unb bie löcbürfniffe bet

fcenifchen Darftellung gefdhehen. Denn ouch in ber Scenen^

führung macht ber ©chauf^ieler gegenüber bem Dichter feine

gorberungen geltenb, unb bet Dichter thut wohl, biefelben mit

Achtung anjuhöten. (5r fteht ju feinem Darfteüer in einem

jarten Sßerhöltniffe, Welches beiben Dh^a IRücffichten auflegb,

in ber ^auptfache ift baS Sntereffe öeiber gemeinfara, ffleibe

bethötigen an bemfelben ©toff ihre fch&hfwf<h^ Äraft, ber Dichter
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al« ber ftiUe löeiter, bcr ®avfteüct alö auöfü^renbe ®e»art.

Unb bet ®ic^ter »oirb erfai^ren, ba| ber beutfc^e 5Darfteüet im

(Sanjen mit fc^nettet SBärme unb ©fet auf bie ©irfungeu

beö S)id^ter« eiuge^t unb ii^n nur feiten mit 2lnfbrü(j^en be»

läftigt, burd^ melc^e er feine Shmft jum Slac^t^cil ber ^oefie

in ben ißorbergrunb ju ftellcn gebeult. ®a fteili^ bet einjelne

®arfteller bie ffiirhingcu feiner 9iolIe im 9Iugc ^at, ber

!J:ic^ter bie ©cfammtoirfung, fo toirb bei bcm ©nftubiren bcö

©tüdcö aüetbiugä in einjctnen Fällen ein augcnbltcflic^er ®egen>

faft ber Sntercffen i^errortreten. 9iicf>t immer mirb ber SDic^tcr

feinem Sßcrbünbetcn ba« beffere IHec^t jugefte^n, menn i^m

einmal not^menbig teirb, eine Sirfung abjubämpfcn, einen

S^arafter in einjelnen 3Komenten ber ^onblung jurüctjubrängen.

Die ©fai^rung le^rt, bag ber Darfteller fi(^ bei folc^cr ©Uifion

ber beiberfcitigen Ontereffen bereitoillig fügt, fobalb er bie

ßmbftnbung erhält, ba^ ber Did^ter bie eigene fiunft »erftc^t.

Denn ber fiünftlcr ift getoßl^nt, al3 D^eilne^mer an einem

größeren Organismus iu arbeiten, unb erfennt, toenn er auf=»

merlfam fein »UI, red^t gut bie l^öd^ften ©ebürfniffe beS ©tüdfeS.

Die gorberungen, toel^e er mit Siecht fteUt: gute ©biel==

roBen, ftarfe SSMrfungen, ©d^onung feiner ihoft, bequeme 3«'’

rii^tung ber ©eenen, müffen im ®rnnbe bem Did^ter ebenfo

fci^r om ^erjen liegen, als i^m.

Diefe gorberungen laffen fid^ ober in ber §auf)tfad^e auf

ä»ei große ©runbfä^ jurüdtfü^ren, auf ben ©a§, »elc^er

^ier aufgefü^rt »urbe: bem fdbaffenben Dieter foll bie SBüi^nen»

»irhing beutlid^ fein, unb auf ben furjen, aber ollerbingS baS

^ö^fte '^eifd^enben ©afe, ber Didf»ter foU feinen S^aralteren

große bramatifi^e SBirhingen ju fi^affen »iffen. 3*tnad^ft aifo

foll ber Dichter in jeber einjelnen ©eene, jumal in ©nfemble»

feenen, bie Ueberfidbt über baS Sü^nenbilb feft in ber ©eele

l^alten-, er foU bie ©tellungen ber ^rfonen unb i^re I8e»egungen

JU unb oon einanber, »ie fie nai^ unb nac^ auf ber Sü^ne ge=«

fd^e^n, mit einiger Deutlid^Icit embfinben. SSJenn er ben ©<^au»
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il>iclcr jtpingt, l^äuftger, alä bcr S^arafter unb bie ®ürbc feiner

iRoUe ertauben, fid^ nac^ einer unb bet anbercn ^erfon ju ri4<

ten, um biettei^t 9tebcnroUen i^re Sirtung ju erleit^tern ober

jured^t ju machen; wenn er »erfäumt, bie Uebergänge auä einer

Slufftetlung in bic onbcrc, oon einet ©eite ber ®ü^ne auf bie

anbere, tecld^e er bei einem fi>ätercnüJiomentber®cene borauSfe^t,

•JU motibiren; trenn er ben ©c^aufbieler in eine Sage itoängt,

trelc^e i^m nic^t berftattet, ungejtbungen unb loirffam feine

3tftion auöjufü^ren ober mit einem ÜWitfbieler in bie gebotene

aSerbinbung ju treten
;
wenn er nic^t barauf achtet, loetc^e feiner

9?oUen jebeörnal baö P bringen unb iret^e e« aufjune^men

:§at; ferner, trenn er ^aubtrotten längere <tuf ber ®ü^ne

unbefc^öftigt lä^t, ober ber Srgft be« ®arfteüer« ju riet ju-

mutzet, fo ift ber te^te ®runb biefer unb ä^nlic^er Uebelftänbe

immer eine ju fc^trad^e unb lüdten^afte SSorftellung bon bem

Sü^nenberlauf ber bramatifd^en ®ett>cgung, treidle ber Dichter

in ihrem Saufe burdh bie ©celen bielleid^t fe^r gut unb toirlfam

embfunben hat 3n allen foldhen f^ätlen haben bie gorberungen

beö ©dhaufbieler§ baö iRecht berücffichtigt ju tberben. Unb ber

©chaffenbe toitb auch ou3 biefem @runbe bem Sebürfniffe unb

ber ßonbenienä ber Sühne befonbere Slufmerffamleit jutoenben.

giebt bafür fein beffereS SKittel, atö ba^ er mit bem ©chau=>

fljieler einige neu einjuftubirenbe fRotlen burchgeht — um ju

lernen — unb bag er fleißig ben '^Jroben beitrohnt, iretche

ein forgfättiger fRegiffeur abhält

Die alte gorbcrung, bet Didhter folle feine ®h“wttete feen

gä^ern ber Darfteller anpaffen, f^eint unbehilflicher, al« fie

in SBahrheit ift auf unferer Sühne gerabe für bie

Hauptrollen bie feften Drabitionen aufgegeben, loetche ben Äünft*

ler einft im Sanntrei« feine« erhielten, bem „Ontrigan»

ten“ unmbgli^ machten, eine fRoUe au« bem „erften ^aä)" ju

fpicicn, unb ben „Sonrirant“ burdb eine fdhtrer ju überfteigenbe

Sluft bon bem „jugenblidhen trennten. 3nbeg befteht

noch foöiel bon bem Stauch, al« für bie Darfteüer unb ben

C
*
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Setter ber S3ül;nc tft, um baö etnäelnc latent na^ feiner

befonbercn Slnlafle ju jte^cn unb bte ©efc^ung neuer SRoUen

iu erfeid^tcm. 3ebcr j)arfteUer erfreut fid> bemnat^ eine« ge#

tciffen SSorrat^ öon bromatif^en ÜJßttetn, wcld^e er innerhalb

feine« go(^c8 au«gebifbct l^at: 2;onIagen feiner ©ßmme, 3lcccnte

ber 5Rebc, Haltung ber (Sßeber, StcIIungcu, ©efic^tö#

muflteln. Onner^atb feiner ge»o^nten ©renjen bewegt er

ocr^ättni^mä^ig filier, auger^alb berfelben wirb er unft^er.

IJBcnn nun ber UDid^tcr in berfcfben iRoße bie {Routine ocr#

fdjiebener f^öcftcr beanf^srncbt, fo wirb bie iöefc^ung fi^wer, ber

ßrfolg oieüeic^t jweifel^aft @8 fei j. ®. ein itoßenift^cr '^Jartci#

fü^rer be8 fünfje^nten 3a^r^unbert8 nac^ au^n ^in fc^orf,

f^Iau, »crmit, riidfib^tslofer ^ßfcwic^t, in feiner Oowitic »on

warmem ®cfü^I, würbig, oere^rt unb üere^rung8werti^ — leine

unwal^rfc^einnd^ 3Rif(^ung — fo würbe fein ©ilb ouf ber

©ü^ne fe:^r oerft^ieben au8faüen, ob ber S^arafterfpicler ober ob

ber öttere ^Ib unb würbige ©ater i^n borfteüen, wa^rf^einlic^

würbe bei jeber ©efcfeung bie eine ©eite feine« jßefcn« ju furj

fommen. Unb bie« ift fein feltener Saß. ®ie ©ort^eile riti^ßger

©efefeung nat^ göd^ern, bie (Scfa^ren einer »erfe^lten fonn

man bei jebem neuen ©tüd beobod^ten.

S)er ®id^ter wirb fid^ jwar burd^ fotc^e Huge {Rüdtfld^t auf

bie größere ©id^^eit feiner Srfolge nirgenb befßmmen laffcn,

wo i^nn bo8 formen eine« ungewö^nß^en ©ü^ncnd^arafter«

oon SSJidijßgfcit wirb. @r foß nur wiffen, Wa« für i^n unb feine

Dorfteßcr om bequemftcn ift.

Unb Wenn julefet oon bcm JDid^tcr geforbcrt wirb, baß

er feine ß^araftcre wirffam‘ für ben ®arfteßcr bilbe, fo ent:^ält

biefer SBunfc^ bie i^öc^ftc gorbcrung, wefd^c übcr^au^Jt bem

bramaßf^en IDic^ter gefteßt werben fann. fDcnn für ben ®ar#

fteßer wirffam fd^affen, ^eißt in SJa^r^eit nid^t« anberc«, a(«

im beften ©inne be« ©orte« bramatifd^ Waffen, ©eele unb Seib

ber ©c^auft>ieler finb berrit, fid^ in :^öc^ft bewußte, fd^öttfertfe^

S^äßgfcit iu ocrfe^cn, um ba« ge^eimfte @mf>finben, ®efiWl unb
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®€ban!en, ffiiüen unb ju t>CTt>Ubti(^en. ^er ®t*tcr fc^c

ju, bofe er blefen gewaltigen 3(pbatat für feine Sunfttoirtnngen

»oüftänbig unb »ürbig ju benu^en wiffe. Unb fein Sunftge-

^eintni^ — baö erfte, welches in biefen ©tattern bargefteüt

würbe, unb baS le^te — ift nur baS eine: er fd^itbere bctaiüirt

uitb cJ^arafteriftifet», genau unb wa^r, wie ftarfe Srnpfinbung

aus bent geheimen Seben ats ©ege^ren unb J^at ^erauSbric^t,

unb wie ftarfe Sinbrüde bon an^en in boS 3nnere beS gelben

l^incinfi^Iagert. jDaS bef(^reibe er mit foctifder gütle aus

einer Seele, wetebe genau, fd^arf, rei^Ii(^ jeben einjelnen

Slugenblid biefeS ißrojeffeS onfebaut unb befonbere fjreube fin^

bet, i^n mit febönem ®etait abäubilben. ©o arbeite er, unb er

wirb feinen ©arftetlern bie größten Slufgoben ftetten, i^re firaft

würbig unb cöttig rerwert^en.

Unb wieber muß gefagt werben, feine S^ed^nif bete’^rt, wie

man cS anfangen miiffc, um fo ju fc^reiben.

5vet)t«3, Se(^nlt ttS ®tama». IS



fünfte» Kapitel.

'^ers. unb ^arßc.

®o8 Sa^r^unbcrt, in »clc^cm bcr 5Roman bic ^f^enbc
Gattung ber ‘^oefie gemotbcn ift, tcirb nic^t mei^i; bcn Sßctö für

ein not^wenbigeö etcment beS jjoctif^cn ©^offenä galten.

2(ud^ ouf unferer ©üi^ne finb ntei^re ®ramcn i^o^en

»eld^e in ungebunbencr iRcbe öctloufen, Beliebte SRebcrtoireftüde.

ffienigftenö bei Stoffen au3 neuerer ‘ft; fo loßte ma«
meinen, bie ^rofa ba8 angemeffenfte SWotcrioI für Sluöbrud

folc^er ^ebanfen unb (Smbfinbungen, beren mirtlid^eö ®egen^

bitb bem §orer befonberS lebenbig ift. 3tbcr bo3 Drama wirb

fic^ boc^ nur ferner entfcfitie^en, bie 33ort^eiIc, toelAe i^m bcr

35erö getoö^rt, oufjugeben, um bic bcr ^rofa ju gewinnen.

Sö ift wa^r, bie ungebunbene 9Jebe löuft f(^neücr,

mü^elofcr, ja in mandf>cr ^infid^t bramatifc^cr bo:^in. (£»

ift leichter, in i^r bie oerfd^iebenen 6^ara!tere ju inbioibuo»

lifiren, fie bietet oon bcr Safebilbung biö p ben munbort»

lid^en Slängcn ^inab bic grBpe SKannigfaltigfeit bcr färben

unb Sc^attirungen, alle bialeftifd^en 'ißroieffe finb panglofer,

fie fc^miegt fid^ be^nb jeber Stimmung an, fie cermag

leichter unb launiger iKebe eine ©rajic ju geben, wcld^e

bem aßerfe fe^r fc^wer wirb; fie erlaubt größere Unruhe,
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fc^nedcrcn SScc^fcI, ftärler gebrod^enc ©ciocgung, fräftigc 5Rü^rig=-

feit unb logtfc^e ®d^örfc. 3(bcr btcfe 3?ort^ctIc »erben reid)=

Itc^ aufgetDogen bur^ btc eblere Stimmung beS §örerö, »elc^e

ber ajerö aufregt SBä^renb bie fJrofa leicht in ®efa^ fommt,

bie Silber ber Äunft
.
ju JtbbUbem gemö^nli^er SBirllic^Ieit

^erabjujiel^en, fteigert bie Sprad^e be8 ÜkrfeS baö SSJefen ber

C^araftere ju größerer §ö^e. 3n jebem Slugenblicf »irb in

bem §örer bie (5mbfinbung rege erhalten, ba| er Äunftoir»

fangen gegenüber ftc^t, »eld^e i^n ber SDSirflic^feit entrüden unb

in eine anbere 2BeIt »erfe^u, beren SSer^ältniffe ber menf(^’

lic^e ®eift mit grei^eit georbnet ^at 9(ud^ bie Sefc^ränfung,

»el(be ber 2)ialeftit unb jutoeiicn ber Surje unb logifd^en

Schorfe bc8 9tu8bructö ouferlcgt »irb, ift me^r ein Sort^eil,

ald ein Serluft; ber bcetif(^en J'arfteüung liegt bicfe üffet^obe

geiftiget '^Jrobufticn nic^t fo fe^r om §erjen, als bie güUe,

ber ®Ionj beö bilblid^en SluSbrudö, beS SSerglei^ö unb @egen»

fafecS, »eldje ber 93erS begünftigt 3n bem r^bt^mifd^en Slange

beS SerfeS fcb»eben, ber Sirfli<bfeit enthoben, örnpfinbung

unb Slnf^auung toic cerftärt in bie Seelen ber §örer; unb

eS mug gefagt inerben, ba^ biefe Sortbeilc gerabe bei mobemen

Stoffen fc^r ttobltbätig fein fönncn, benn bei i^ncn ift bie

j
lintbebung aus ben Srimmungen beS lageS am nötbigften. 92ie

bergleidben gemailt »erben fann, jeigt nic^t nur ber „ißrinj con

§omburg", audb bie Sebanblung, »etcbe ^Wt$e einem an ficb

unbramatif^n Stoff in ber „natürlidben lo^tcr" gegönnt bat,

obgleich bie Serfe biefeS S'ramaS für bie Schaufbielcr nicht

bequem gefchrieben finb.

fünffüßige OambuS ift bei unS als bramatifcher SerS.

feit ®oethc unb Schiller burdhgcfcht Der entfchiebene trochöif^ic

gall ber beutfdhen Sprache macht ihn unS befonberS bequem.

(Sr ift allerbingS im Vergleich ju ben fleinen logifchen (Sinheiten

beS SpradhfaheS, beren SScrlofbflwttö «u j»eien baS 3Befen

jeber SerSjeile ift, ein »enig furj; »ir oermögen in feinen

jehn ober eilf Silben nicht, bie güUe beS 3nhaltS jufammen»

IS*
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jubrängen, toelc^e et j. 33. in bet gcbrungencren englifc^en

Sfrai^c ^at, unb bet ®i^ter fommt bo^et bei einer 3leigung

ju reiei^lidbem tönenbcn Sluöbtud leidjt baju, in anbert^alb ober

j»ei SJer^eilen au«5ubrücfcn, wa8 too^I in einer untcriubringen

wäre. 9lber ber Sfünp^ ^ot ben SJcrt^cil bcr mbgimt größten

gtüffigfeit unb ©eteegli^feit, er »ermag fid^ mcl^r al8 ein

anbcrer 2Jer3 ben ttccbfetnben .@tinnnungcn onsubaffen,' jeber

33eränberung in Jembo unb Sewegung bcr Seele ju folgen.

®ie übrigen 35cröma§e, tocicbe für bae Ihrama bisher

certtert^et finb, leiben on bem Uebclftanb, bog fie eine ju ftorfe

cigent^ümlidK Slangfarbe ^aben unb baS C^arafterifiren burc^

bic ÜJebe, njie fie bem ®rama nöt^ig ift, me^r alö billig bc*

fAränfen.

Der beutfd^e trod^äif(bc !ietrameter, ben 5 . S. Smmer»

mann in ber Sataftrob^c feines „^llefiS" unter bielen anberen

SÖJogen toirfungSooU oermenbet ^at, läuft toic oüe trotbäifdben

üSerfe ju b«t«UeI tnit bem Üonfall unferet <S>pxad)t. ®ie

f^orfen 2:aftfc^nitte, tt>clcbe feine f^üge in ber 9lebe ^rcor»

bringen, unb bet longe f^wungbotlc ?auf geben i^m in ber

beutfe^n, ®bi®^c — abteeii^tertb ton ber griedbifd^en — etooö

Unruhiges, Slufroü'^tcnbeS, eine bunflc Slangforbe, toeld^c nur

für ^o^c tragifdbc Situationen ju bertoert^en wäre. ^Der

jambifdbe Sed^Sfug, beffen ßäfur in bcr ÜJiitte beS britten gugeS

ftei^t, baö tragtfe^e SBiog bcr (iJriedben, ift in S)cutf(^lanb bis

je^t oernadf>Iäfftgt motben. üDurdb bic Ueberfefeungen aus bem

®ried^if(^en fam er in ben 9iuf einer Steife unb Storr^cit,

bic i^m nidbt toefentfid^ an^ängen, er ift fe^r loo^I lebi^after

iöcmcgung unb sa^lreid^er iBariationen fä^ig. iKiajcftätifc^

unb toll ift fein Slang, für rcic^Iid^en SuSbmef, loeld^et lang^

atl^mig bo^injie^t, cortrefflidb geeignet 9iur ben llcbclftonb

^ot er, bag feine ^aubtcäfur, toelc^c oud^ im ®rama noch

ber fünften Silbe feftge^altcn merben mug, ben beiben logifdf»cn

(Sin'^eiten beS SßerfeS fci^r ungleid^cS 3Wag giebt ®egen fünf

Silben fte^en fieben, ober bei tociblid^ ßnbung gar ac^t;

Diq iI:. :-j_by (7oo<;lc
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leicht fcTÜdt fic^ bolzet in tcr stociten ^Slftc eine zweite ßä)ur

fc ftarf ein, ba^ fie ben 93erö in brei ÜT^eile i>altet. J'ieö

iyjaci^ftingen bet längeren $älfte mac^t ferner einen fräftigen

Slbfc^Iu^ be« SSerfe« toünfe^enStoertf*, burd^ bie toeiHic^e ßnbung

teirb er fd^Ie|?|5enb, unb ba« SJortenen ber männlichen ßnbungen

trägt baju bei, ihm SBud^t, jutoeilen’^ärte ju geben. — ©er

Sllefanbriner enblidh, ein fambifcher $ecf)Sfu§, beffen Eäfur

nach ber britten $eWng liegt unb -ben 33crö in jtoei gleiche

fällt, jerftbneibet i'm beutfcfien !?rama bie 9Jebe ju auf#

fallenb. 3m granjbfifchen ift feine ©irfung eine anbere, toeil

bei biefer gfrache ber 23er8accent »eit mehr gebeeft unb auf

ba8 mannigfaltigfte unterbro^en wirb. .TJicht nur bur^ ben

launif^en unb unruhigen ffiortaccent, fonbern aud; burd; freie

rhhthmif^e Schwingungen ber gefprcd;enen IRebe, ein Bufammen#

werfen unb ®ehnen ber Sßorte,- welches wir nicht nachahmen

bütfen, unb baS auf einem ftärferen §erau8treten beS Älang-

elementeS ber Sprache beruht, mit welcher bie fchöpferifche Äraft

beS SRebenben in origineller SBeife ju fpielcn wei^.

ßnblid? ift im ICeutfchen noch ein jambifd;er 35er8 für

lebhafte Bewegung torjüglid) geeignet, ebenfalls noch wenig

benuht, bet SechSfug ber tRibelungen, in ber mobemen Sprache

ein jambifcher Se^Sfuß, beffen cierter aber nidht nur ein

Gambits, auch ein 3lnapäft fein fann, Welcher hinter ber (erften)

Senfung bie §auptcäfur beS 35etfeS enthält. ®aS Originelle

unb beutfeher fRebe Stngemeffene ift bei ihm baS fpäte Eintreten

ber ßäfur, welche, abweichenb oon allen antifen SRapen, bie

in ber Siegel ftärlere Silbenjahl ber erften §älfte beS SSerfeS

anweift. SSenn bie SSetSjeilen biefeS 3RaßeS nidjt ftrophifch

oerbunben, fonbern mit fleinen 'Mancen im Sau olS fort#

taufenbe Üangcerfe oerwenbet werben, mit häufigem Ueberfchlagen

ber fRebefähe auS einem SerS in ben anberen, fo wirb biefeS

2Rag auSgejeichnet wirffam für ben 3luSbrucf auch beS leiben#

fchaftlichften ^ortfehritts. Unb eS ift möglich, ba^ fein üSefen,

welches ben rhhthmifchen Serhältniffen ber beutfehen Sprache
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üteüeid^t am Beften cntf^ricBt, für bewegte Grjä^Iung, fa fogar

einmal für eine (Gattung beS ßuftffjtcls ®ebeutung gewinnt.

Dem ^lo^en Drama wirb ber 9?eim, wet(^cn bei biefem SUloß

je jwei ßangüerfe alö »erbinbenbeö ßlement nic^t entbel^ren

fönnen, wo^I immer ya Hangooll unb ff>ielenb fein, wie fe^r

man i^n auc^ bur^ ba« ‘^inüberjieben ber 5Rebe au8 einem

Ser« in ben anbern ju bärnpfen rermag.

gür baö moberne Drama ift ferner ©leid^^cit ber SIang<=

färbe, aifo ©ni^eit beS iöerömajeö unentbel^rlic^. Unfere @brai^e

unb bie gaffungSlraft ber §Brer ftnb nac^ ber fs^onifc^n

©eite wenig entwidelt. Die SUcrf(i^ieben:^eiten im SBerSllange

werben me^r atö ftörenbe Unterbre(^ungen, benn al8 fbrbcrnbe

Reifer aufgefa^t. gerner aber ift baö 3ntereffe an bem gei«

ftigen 3n:^alt ber Siebe unb an ber bramatifd^en Bewegung

ber ißerfonen fo fe^r in ben Sßorbergrunb getreten, ba§ audb

barum.jebeS 25eröma^, welches in feinem Slbftid^ »on bem

SJorl^erge^enben bie 3lu,mertfamfeit auf fid^ lenlt, al« eine 3W'
ftreuung empfunben wirb.

Dies ift aud^ ber @runb, wet^r bißig bie “^irofa jwifd^en

iUerfen »on unferen Dramen auöfd^Iie.6en foüte. Denn nod^

ftärfer Wirb burdb fie ber Sontraft in ber gätbung. (gingen»

fügte '?5rofa giebt i^ren ©eenen immer etwa« berb 9?ealiftifdbee,

unb biefer Ucbelftanb wirb baburd^ cr^B^t, ba| fie bem Dichter

ats »erlodfenbeö SDiaterial bient, um ©timmungen auSjubrüdten,

für weldbe ber würbige Slang be8 Serfeö ju »orne^m fd^eint.

Der jambifd^e günffuß fließt bem beutfd^n Did^ter, beffen

©eele fid^ erft gewöhnt ^at, in ben ©d^wingungen beffetben ju

cmf>finben, in ber Siegel leidet auf ba« 'ßofsier. 3lber feine

Durdbbilbung jum bramatifdben SSerfe f>flegt bem Deutfdben

bod^ fd^wer ju werben, unb bie Dieter finb nid^t jo^Ireid^, benen

bie« »öUig gelang. Unb fo beutlic^ brüdtt biefer 23er« bie

©genf(^aft be« Dichter« au«, weld^c ^icr bie bramatifd^ ge=

nonnt würbe, bafe ber ßefer eine« neuen ©tüdte« fdf^on au«

wenigen 25er«rei^n ju erfennen öermag, ob biefe bramatifc^e
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Kraft in bcm 'J)tc^tcr ^erauögcbilbct fei. Slüerbinge ift ben

®eutfd^en immer noä) lei(!^tcr möglitf), bramotif^^ ju fd^aucii

unb ju embfinben, als bic« innere l'eben in entfpred^enber

Seife im 2}er« auöjubrücfen.

93e»or ber 35erö beö iöü^nenbidfjterS für ben iöebarf feiner

Kunft bram^bar toerbe, mu^ ber S)i(^ter im ©taube fein, i^n

corrett, mo^Uautenb unb o^ne übergroße 3lnftrengung ju fc^»affen,

^auptcüfur unb ^ilföcäfuren, Hebungen unb ©entungen, männ^

unb u>eibli(^e (Snbungen müffen nad^ befannten ©efetjen

regelmäßig unb in gefälligem Sed^fel ^erauötreten.

$at ber 35ic^ter biefe Üe^nif be6 3Seröbaue8 erworben,

unb gelingt i^m, flingenbc S5erfe mit gefälligem gluß unb

fernigem Snl^alt ju f(^reiben, fo ift fein SSerö nod) weit baoon

entfernt, für ba« ®rama brau^bar ju fein. Sr ift im ®egen^

t^I red^t grünblid^ unbramatifd^. Unb bie fd^wierigere Slrbcit

beginnt. 3e^t muß ber Did^tcr eine anbere 2lrt oon r^b^^'

mifc^er Smßfinbung gewinnen, welche i:^n oeranlaßt, an ©teüe

ber SRegelmäßigteit f^einbare Unregelmäßigleit ju fe(jen, ben

gteid^artigen gluß in ber mannigfaltigften Seife ju ftoren, bad

:^eißt, eine tote gorm mit ftart bulfiienbem lieben ju erfüllen.

SSor^in war gefagt, baß ber franiöfifd^e Sllejanbriner

burdf> bad ©ntreten unregelmäßiger ©d^wingungen in ber IRebe

geabelt werbe, wet^c bie Klangelemcnte ber ©äfee raf^ ju^

fammenwerfen unb oon etnanber trennen. ®ie bramatifd^e

©l>rad^ ber ®eutfdben fennt fci^r wenig biefeö freifd^affenbe

(Sinbringen ber bewegten ©eele burd^ fd^nell gebrochene« Siem^o,

fdhorfe Accente, unruhige« §eben unb ©infen be« Ion«, bureb

ein iRetarbiren unb Dahinwerfen, welche« faft unabhängig oon

bem ©ewicht ber einjelnen Sorte im ©afe oor fich geht, fa fic

emi5finbet eine folche ©ewegung ber SRebc al« unlogifch unb

wiUfürlich, wa« fie bem granjofen nicht ift. Dogegen ift bein

(^rmanen in au«geäeichneter Seife bie gähigfeit oerliehen,

bie Bewegungen feine« Onnern in ber Sonftrultion feiner

iRebc, burch Berbinben utib Irennen ber ©äfee, burch 3noer^
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fionen, $erauS^c6on unb 25erfteüen cinjelncr SBßrter ouöju><

brüden. 3)tc ^ beutfc^)cn aufgeregten ®eele brägt

fid;> in ber logifd^en Fügung unb Trennung bet ©a^elemente

noc^ fräftiget au8, al8 bei ben iRomanen in ben tßnenben

2c^u»ingungen i^rer iRcritation.

3n bem Sambuö beö S^tanta« tritt biefeö ßebeii babutc^

ein, ba^ e8 ben gleichmäßigen gtuß be« SSerfeä befchleunigt,

oufhätt, jerbricht, serhadt, jeueißt, in unenblich »etfdhiebehen

'Dtüancen, melihe burch bie innere 33ettegung beS SDtenfehen her^'

oorgcbracht »erben. 3eber (Stimmung ber Seele hat unfer

aSerd fich ge^orfam ju bequemen, jebe cermag er fottoht burd^ ,

feinen 9ihhtW“ö/ t>urch bie Icgifdhe SSerbinbung ber Sat}^

einheiten, toetche er jufammenfcfiließt, auäjubrüden. gür ruhige

ßmbfinbung, feine ©e»egung, »et^e getragen unb »ürbig ober

in heiterer Sebenbigfeit bahinjieht, hat er feine reinfte gorm,

ben fchßnften SEBohlflang, einen gleichmäßigen gtuß p cermenben.

3n fotcher ruhigen Schönheit gleitet ber bramotifche 3ambu8 bei

tSoethe.bahin. §ebt fid; aber bie (Smhfinbung höh«’^, fließt bie

gefteigerte Stimmung in f^mudeotter, langathmiger iRebe herauf,

bann foü er in langen SBelten bahinraufchen, Hangooü, tßnenb,

baib in übertoiegenben »eiblid;en ßnbungen auöflingcnb, balb

burch männli^en aiuägang fräftig abfdjließeub. 3a ber JRebenbe

binbet mehre SSerfe burd) ben Üonfalt ju größeren (Srubben ju*

fammen, in benen eng cerbunbenc Sähe mit reichem, fd)»ung<‘

coücm ätuöbrud unb fchöne SSilber bahinftrßmen. ^t^aä ift in ber

iRegel ber aSerö Sd?U(er’ö. ®ie ßrregung »irb h^füs^tr iange

5Rebe»eüen ftürjen über ben 23erö hinüber, füllen nod; 5Eh*ii* te§

nächften unb jerbrechen ben S3au beffclben, bajtoifchen brängeu

hirje Stöße ber Seibenf^aft, einjetne Heine SRebetheite fchneiben

bie aSerfe burch, f^arfe ©egenfähe bred;en heraus; aber noch

übcrjieht biefe auffteigenben aSiirbel bie rhhtWif^c Strömung

einer längeren Siebe. So bei Seffing. 2iber ftürmiföher, »ilber

»irb ber Siuöbrud ber ßrreguhg, ber rhhthtnifche Sauf be«

aSerfeö f^cint codftänbig geftört, immer »ieber fhringt ein
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aus bcm ßnbe eines 55er)eS in ben SInfang beS onbem,

balb ^ier, bolb bort »irb eine SSerSieile %i(S junt Sßor^r^

ge^nben, t^ils jum golflcuben jerrifien, iRcbe nnb ®egenrebe

jer^oefen baS ®efügc; baS erfte 3Bort beS 33erfeS unb baS

le^te — jroei 6cbeutujtgSoolIc Stellen — f)jringcn loS unb

treten als befonbere ©lieber in bic iRebe, ber SSerS bleibt un=

ootlenbet, einjelne überfc^lagenbc 333örter tnerfen fid^ jtoifc^n

bie ruhigen SBec^fel weicherer unb härterer

tSnbungen folgen längere ä>erSrei^n mit bem garten männ*

licken älbfall, bic 23erScäfur ift faum noc^ ju erfennen, aud^>

in biejenigen Senfungen, über locld^e beim regelmäßigen Sauf

ber Di^^t^muS fc^nell ba^infd^toeben muß, bringen mäd^tig

fermere ©Örter, mie d^aotif^ betoegen fi^ bic Elemente beS

33erfeS burc^einanber. S5aS ift ber bramatifd^ 3SerS, wie er in

ben beften Stellen Slcift’S, trofe aller iKanicr in ber Sisrad^c

beS ®id>terS, bie mädbtigftc ©irfung auSübt, n?ie er noc^ größer

unb bur^gcbilbeter in ben Icibenfebaftlii^cn Sccnen S^afefpeare’S

ba^inmirbclt.

ßrft menn ber Dieter in fold^er ©cifc feinen 33erS ge»

braud^en lernt, i^at er i^n mit bramatifd^cr Seele erfüllt. 3m»
mer aber foll er ein ©efefe fefl^lten: ber bramatifd^e 33erS foll

ni^t gelefcn, nic^t rul;ig recitirt, fonbern im ß^araftcr ge»

f^rod^n werben, gür biefen 3®cdt ift nöt^ig, baß bic logifd^c

3Serbinbung feiner üicbefäfee burd^ '?5artifcln unb ‘^Jronomina

leicht oerftänbli^ fei. gftner, baß ber SluSbrudt ber Smpfin»

bungen bcm ß^araftcr beS 9iebenbcn entf|?rcc^c unb nic^t in

unoerftänblic^cr fiürje abbrec^e, nid^t fd^lc^sisenb ba^infal^re,

cnblicfi baß ^atte unb übelllingenbc Sautoerbinbungen unb'

fd^werocrftänblid^c ©Örter forgfältig gemieben werben. !Cer ge»

fproc^enen SRcbe wirb eS fowo^l leister als fd^werer, ben Sinn

ber ©orte wicberjugeben. 3unä6ft oerleljt unb ierftreut {eber

3)fißflong, ben ber Sefer wa^rfc^einlii^ gar nic^t bemerft.

Gebe Unflar^cit in ber Safeoerbinbung macl^t ben J'arfteller

unb baS ^ublifum unfic^cr unb ocrlcitct ju falfi^er Sluffaffung.
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3lber aud^ bor genauem Sluöbrud in feiner unb geiftboüer

3Iuöeinanberfe(jung ift bcr 8efer fc^arffinniget unb empfängtid^er,

als bcr leidet jerftreute unb leb^ofter bcfiäftigte ^löter.

gegen bermag bcr Darftcßer aud^ SSielcö ju crKörcn. ®cr

i'efcr in bcr'^ältni^mö^ig ruhiger «Stimmung folgt ben furjen

Säfecn einer gebrochenen 9?ebe, beren innerer 3uf“*nmenhong

ihm nicht burdh ble gemöhnlidhen '^Jartifeln logifdher Sa^ber^

binbung nahe gelegt toirb, mit Slnftrcngung, ioel^e Iei(ht jur

ßrmübung mirb; bem ©arftetlcr bagegen ftnb gerabe folche

Stetten bie toittfommenfte (Srunblage für fein Schaffen. ®urdh

einen 2tccent, einen ©tief, einen ®eft berftcht er ben lebten

3ufammenhang
,

bie bom üDichtcr auSgetaffenen 3®'f<hf"'5or»

ftettungen rafdh bem $5rer berftänblidh ju machen, unb bie

Seele, toeldhe er fetbft in bie SBorte hincintegt, bie ?cibenfchaft,

loetche aus ihm herauöftrömt, mirb ein Leiter, toetdher ben 3n»

halt bcr gebrungenen unb ieniffenen iRebc bem §örer bietteidht

ju einer gemaltigen ®nheit hftauöbitbet. @3 gefchieht, bafe

bei bcr Scetüre lange Sßeröreihen ben ©nbruef beö ©efünftclten,

©ianierirten machen, meldhe auf ber ©ühne fich in ein @c-

molbc ber haften t^enfdhaft bcrmanbetn. ^tJun ift mögtich,

bag bcr Sdhaufbieter einmat baS ©efte babei gethan hat, benn

feine Sunft ift befonberS ba mächtig, »o ber !Didhter icohl einen

®eban!enftrich anbringt. 3lber ebenfo oft hat fdhon bie '^oefie

ba« befte tRedht, unb an bem 8efcr liegt bie Sdhutb, »eil feine

nachfehaffenbe Sraft nidht fo thätig ift, at« fie fein fottte. Oft

ift in ben ©erfen Seffing’« biefe ©efonberheit be« Stil« ju

erfennen. 35a« häufige Unterbredhen ber tRcbe, bie furjen Sälje,

bie fjragcn unb ©ntoürfe, bie bemegten bioteltifchen ißrojeffc,

»eiche feine '^erfonen burchmachen, erfdheinen bei ber ßectüre

at« eine gclünftettc Unruhe. Iber fie finb mit »enigen 3tu«^

nahmen fo genau, »ahr unb tief em^funben, ba^ biefer lOidhter

gerabe bc«halb ein Liebling bcr ®arftetter »irb. S^loch auffatten*

ber ift biefetbe ©genf^aft bei Äleift, aber' in ihm- nidht immer

gefunb unb nicht immer »ahr. 3n bem Unruhiflcn,
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2lttfgerc0tcn feinet rad^e finbet baö innere ?ebcn feiner ß^aral»-

tere, tsclc^« gewaltig unb juweilen unbc^ilflic^ nac^ 3luöbm(f

ringt, baö entfpre^enbe Slbbilb. 9tber aud^ unnü^ Unterbred^en

ber 9icbe ift ni($t feiten, eine unnöt^iigc gemad^te Seknbigteit,

5t»cdtlofeö fragen, ein ÜJH^üerftc^en, baö nid^t förbert 3n ber

9teget ^at er gerabe babei einen praftifd^en ^
einjelne 33orftelIungen, bie i^m toi(^tig f(^einen, fräftig ^erbor»

lieben. 2lber i^m bünft jmoeilen Wid&tig, teaö in ber !I^at

leine Söebeutung beanfprud^t, unb baö häufige SDBieberle^ren

ber fleinen Sprünge, treidle bon bet gebotenen Sinic ab«

führen, ftört.

®ic SBirfung beö Serfeö fann au6) int beutfd^en Urania

berftärlt werben burdb ^araüeliöntuö ber SSerfe, fowo^t einjel*

ner, alö ganjer 3ScrÖbünbeL 3uwal in ben Jsialogfcenen, wo

@a^ unb ©egenfa^ fd^arf jufammentreten, finb fold^e Sd^Iag^

berfe ein wirtfameö aJüttel, ben ßontraft ^erauöju^ben.

f^eili^ bie Sluöbe^nung, Wel(k bieö r^pt^ntif^e ©(pwe-

ben ber ©egenfütje im gtietpifdbcn ®rama patte, bcrmögen wir

SDcutfdpe nidpt nadpjuapmen. Sir fmb bei unferer Spre^weife

im Stanbe, nodp je biet Sßerfe auf ber ®üpnc alö Ginpeiten

gegen einanber fo pcrauöjupeben, ba§ bem §ßter (älcicpfalt unb

©egenfap bcrnepmli^ wirb, ©ei einer 9iecitation, weldpe

weniger baö logifcpe unb mepr baö pponifdpe Glement perbot»

pebt, weldpe bie Stimme ftätler mobulirt, bermag man lei^t

längere Sßeröreipen einanber wirffam gcgenüberjuftellen. Unb

wenn bie ©rieten biö je jepn Strimeter in ben Sampf fteUten,

ja mepre foldpc längere Sßerögtuppen jufämmenloppetten unb

in gleidper ©crö^apl wieberpolten
,

fo liegt barin für unö gar

nidbtö Unbegreiflicpcö. Gö ift möglidp, baß cö in bet altern

3cit ber gried^ifdpien üragöbie eine Sfajapl bon fRecitationö^

mclobien ober Seifen gab, wel(pe für ein Stüdf neu erfunben

würben, ober ben ^orern bereitö befannt waren, unb weldpe,

opne ben Slang ber 5Rebe biö jum tßnenben ®efange ju

fteigern, eine längere ©erögruppe ju einer Ginpeit berbanben.

pjgitized by Google



güt unö ift natürlich biefe SffJct^obe bc« aJorttag« nit^t

ju »erwcnbcn. 3a au^ in Sinwcnbung bergctoö^nltd^cn @t^Iag»

terfe, treidle ju je einem, je jmei, je »iet Iämj>fen, ift 9Kag

geboten. Unferc SWet^obe beS bramatifc^en ©d^affenö fträubt

fic^ gegen jebe Siegel, burc^ melc^e bie freie ©etocgung ber

raftere unb i^rer ®m)5finbungen gebunben toirb. ®aS Se^agen

an bem ©tilcoüen foI(^er ©egenreben ift geringer, ol8 bie

Sorge, ba^ bie 3Ba:^r^eit ber ®arfteüung burd; eine conoen»’

tioneüe SSefd^ränfung »erringert werben fönnte. 5Ccr ®id^tcr

wirb beö^alb gut t^un, biefe flcine Sßirfung absubärntsfen unb

i^r bie Strenge unb ben S^ein ber Sünftli^feit baburd^ iu

nehmen, ba§ er parallele 25eröfö^e burd^ unregelmäßig gruppirte

Sßerfe unterbricht

3n ber Seele bcö ®idhter6 leuchtet jugleidh mit ber ©runb«

läge ber 2lnfängen ber §anblung bie

bed ®ramaS auf. ®iefe eigenthümlidhe 3w8“^ jebeS Stoffe«

wirb bei unS SDiobernen fräftiger entwidtelt al« in früher
3eit, benn bie ^iftorif^ fflilbung hat un« Sinn unb 3ntereffe

für ba« oon unferem Seben Slbweidhenbc fehr gefdhärft ßha*

rafter unb ^anblung werben oon bem ®idhter lebhaft in ber

Sefonberheit empfunben, welche ^dt, Ort, ®ilbungöoerhälfc>

niffe be« gelben, feine Slrt ju fprechen unb ju honbcln im (Segen*

fah JU unferer 3«^ h®^fK- Originelle, weldhe« an bem

Stoffe hängt, trögt ber dichter auch auf fein Sunftwerf über,

auf bie Sprache feiner gelben, bie Situation, in welcher er fic

thätig jeigt, auf ihre Umgebung bi« hinab ju Äoftüm, Oecora*

tion, ©eräth- Stuch bie« ©efonbere unb Onbieibuelle ibealifirt

ber ÜDidhter. ßr empfinbet e« al« beftimmt burdh bie 3bee

feine« Studie«, burdh bie widhtigften Situationen. Oiefe funft*

gemäße Umbilbung ber eigenthümli^n Umgebung be« gelben,

welche ber Stoff bem S^affenben barbot, nennt man, fo weit

fie in bem Stüdt fidhtbar wirb, bie garbe beffelben. ßine

gute gorbe ift eine wichtige Suche; fie wirlt im öeginn bc«

Stüdfe« anregenb unb feffelnb auf ba« ^ublitum, fie bleibt
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jum (snbe ein retjöoücr S5eftanbt^il, tocldbet jm»cilcn

2(^toäc^en ber ^anblung ju übcrbedcn üemag.

in jcbent üDic^ter cntoidein jic^ biefe fdjmüdcnbcn

garbcn glcid^ leb^oft, fte treten and) nib^t Bei iebcm Stoff

mit berfelben (Snergie an baö Sid^t. SlBcr ganj festen fie

nirgenb, »o Si^arafterc unb menfc^tib^c ^uftänbc gefb^ilbert

toerben. Sic finb bem (5f)o3, bem iRoraon unentBe]^rfi($, »oic

bem ®rama.

2lm toic^>tigftcn ift bic gorbe bei ^iftorifc^n Stoffen, i^ier

l^Uft fie loefenttid^ bie §etbcn ju c^arofteririren. ®cr brama^

tifd^e S^arafter felbft mu§ in feinem Sm^finben unb SBolien

einen On^alt l^aben, meieret i^n einem gebilbeten aRonne ber

®egemoart toeit nä^cr ftetit, al« fein ©toffbitb in ber SBirt^'

lid^feit unferer (imfifinbungömetfe entf^sric^t. S)ie gatbe aber

ift eS, toelc^e ben inneren ©egenfa^ jtoif^en bem SRannc ber

(^fc^ic^te unb bem gelben be3 2Drama8 bem §örer anmut^ig

»erbedt, fie umfteibet ben §clben unb feine §anblung mit bem

fd^bnen Sd^ein eine« frembartigen
,

bic '^^antafie anlodfenben

2&fen8.

Die mobemc töü^ne bemüht fid> bai^r mit aicc^t, f(^on

in bet Irad^t, toetc^e fie i^ren ®atftcücrn giebt, baö töcfonbcre

eine« äöefenS auSjubrüdten. 3üir finb erft etwa ^unbert Saläre

oon ber gcfc^icben, too auf bem beutfi^en j^eater Säfar

nod^i in ‘^Jenudte unb ®cgen auftrat, unb SemiramiS i^ren

Meifrodt burd^ einige frembc glittern unb i^r loupöc mit einer

aupUigen (Sarnitur umgab, um fid^ alä frembartig auäju#

iDcifen. 3c^t ift man auf ciiticlnen großen S3ü^nen in ber

aio(^al^mung bcö ^iftorifd^en Softüm« fe^r weit gegangen, auf

ber aRc^rjai^I hinter ben Sinforberungen, n>eldl)c baS “ißublifunt

im mittleren ®urd^fd^nitt ber i^iftorifd^cn Äcnntniffe an bie

fccnif(^c Sludftattung ju machen berc^tigt ift, jurüdfgebliebcn.

(SS ift Har, baß bic Söü^nc nid^t bie Slufgabc i;at, antiquarifd^c

Seltenheiten nachjubilbcn
,
c8 ift aber ebenfo beutlidh, baß fie

oermeiben muß, einer größeren Slnjahl i^ter Bufd’auct baburcS}
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3lnfto^ jU gebtn, bo^ fie bie gelten in eine tleibung jtDängt,

welche oiellcic^t niemolcn unb nirgenb, fieser nic^t in bem
^a^T^unbert b«rfelben möglich toor. SSenn bet JDic^ter ein=*

mol ontiquorifc^c Steb^oberet liebereiftiger »on bem Äoftüm

feinet gelben obwalten wirb, »eil boö @eltfome unb Unge«

too^nte beffelbcn fein ®tüd nic^t förbert, fonbetn ftört; fo

wirb et nodb öfter SSetonloffung ^oben, bei einem ^o^enftan--=

fenbromo bo8 fpanifc^e ü)iäntel(^en unb übet einem SoeJ^fen«

foifer fd^immetnbe ®olbrüftung ju »erbitten, rncli^e feine

Ctto unb ^eintic^e in öolbtöfer cerioonbett unb butc^ un^

erträgüc^en (Slonj ertceift, ba§ fie nie cen einem ©c^wertftteic^

getroffen tootben ift.

^e^nli^ fte^t eö mit bet SDioletei unb bem öeröt^ beg

I^eoterö. ©n Sioccocotifd;, in eine ©eene beö fünfje^nten

Oo^r^unbettö gefefet, ober gtiec^ifc^ ©öulen^ollen, unter benen

fiönig 9iomulu8 monbelt, finb bereits bem beinlid^.

Um folc^e geiler einjclner Diegiffeure ju »ermeiben, mirb bet

"Dieter gut t^un, bei ©tüden ouö entfernter Beü fonjo^t bie

feenifd^e SluSftottung als oud^ boS Äoftüm genau oorjufd^reiben,

unb i»ar nic^t im 2;eft felbft, fonbem auf befonberem IBlatt.

gür i^n felbft aber ift baS »id^tigfte Sltaterial, burc^

meld^eS er feinem ©tüd gatbe giebt, bie ©<5tod^e. öS ift

mai^r, bet 3ambuS ^at felbft eine gemiffe Slangfatbe unb

bämbft ben d^orofteriftifc^en SluSbrud me^r als bie ißrofa.

3lber aud^ er geftattet nod^ großen IReicbt^um an ©(^»attirungen,

fogar ben ©örtern nod^ leife ©c^ottirungen in ben ®ioleIt.

3ebeS ®rama folt feine eigene färbenbe ©bta^e ^aben.

öei ©toffen auS ölterer B^it mu^‘'bie Slangforbe ber ©btac^ie

»on bem ®id^ter erfunben toetben. ®oS ift eine ^übf^e, :^<=

erfreuenbe Slrbeit, bie ber ©d^affenbe rc^t liebeooll »orne^men

foil. 2lm meiften toirb fie geförbert bur^ forgfaltigeS Sefen ber

eri^oltenen ©d^riftbcntmäler auS bet B«it ber gelben. 2lud^ bie

frembe ©frod^ berfelben teirft burc^ eigent^ümlid^en Tonfall,

burd^ bie ©a^onftrultion, bie nationale 3Ret^obe ju reben on»-
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tegenb auf baä ®entüt^ beö l:id;terö. Unb mit ber Scbet in ber

$onb mirb fic^ ber ©d^offenbe, mo« i^m an träftigem luöbrud,

treffenbem ®ilb, f^taaenbcm SSerglcid^, i^riduDörtlic^cr Siebend»

art braud^bor erf(^eint, jured^t legen. Sei jebent fremben 33oHe,

beffen fiiteratu'r irgenb 5ugängli(^ ift, mirb fol(^e Sltbeit für»

betlic^, am meiftcn freilich gegenüber ber heimifchen SSorjeit.

Unfere ©fradhe in früher 3«^ toie noch ie^t bie flaoifche,

eine toeit größere, bie ^h^ntafie anregenbe Silbfichfeit. ®er

©inn ber Sorte ift nid^t burdh eine lange wiffenfdhaftlichc

Strbeit oergeiftigt, überall h«ftet an ihnen etmad oon bem erften

finnlichen (Sinbruct in bie SBolfdfeele, bem fie ihre Sntftehung

öerbanften. ®roß ift bie 3“h^ ©hridhmßrter, ber gebrun»

genen gormeln unb bilblidhcn Sicbendarten, »eiche bie Sieflefio»

nen unferer erfehen. ©olche Elemente möge ber ©d?affenbc

in bem (Sebä^tniß fefthalten, nach ÜRetobie bilbet fein Sa»

lent halb felbftthätig ^runbton unb ©timmung für bie ©fradje

bed Sramad hetnnd.

Unb bei folcher Surdhfi^t ber Seirte aud alter 3cit bleiben

bem Sichter noch anbere, Heine 3üge hängen, Slncfboten, oieled

IBefonbere, »ad ihm feine Silber ergänjt unb beleuchtet.

Sad er fo gefunben hat, barf er allerbingd nicht fsebantif^

oer»erthen ober »ie älrabedfen in feine Siebe hineinfefeen, jebed

ginjelne barf ihm »enig bebeuten, aber bie Stnregung, bie er

baburch erhält, ift für ihn öon hödhftem Sertb.

Unb biefe ©timmung, bie er feiner ©eele gegeben hat,

»erläßt ihn nicht, auch »ährenb er feine gelben burch bie

©eenen führt, fie »irb ihm nidht nur bie ©brache richten,

auch bad 3wfammcn»irfen ber ^erfonen, bie 2lrt, »ie fie fich

gegen einanber benehmen, formen bed Umgangd, bad ßetn»

oentionelle ber 3f'l-

©ogar bie Gharafterc unb ihre ©ituationen. Senn an

jebe ©teile bed Sramad, an jebe Smbfinbung, jebe SUtion

hängt ftdh um bad menfdhlich Gehobene ber ibealifirten ®e»

ftalten »ie fehmüefenbe 3ul^öt bad Sefonbere, »elched und
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an bcn ©toffbilbem als t^r ßigcnt^mUd^eö auffiet. ©eiten

ift nöt^ig, bcn üDtcbter ju toarnen, ba§ er in folc^cm gärten

bcrfcentft^en SBirfungen nid^t ju oiel ti^ue, benn bie n>i(^tig[te

Slufgate ift aücrbingö, feine gelben unferc ©jjtad^ ber

8eibcnf(^aft rebcn ju laffen unb bo8 6I;arafteriftifc^e an i^nen

burd^ foldbe CeSenSäu^erungen ju ertoeifen, treidle jcber

berftönbli^ toerben, »eil fie in jebcr möglid^ unb benftar

finb.

®o tt)irb bie garte bc^ ©tüdte« in ber Sluöftattung ber

<Spxad}Cf an ß^arafteren unb ^Detail ber §anblung fid^ttar.

3BaS ber ®id^ter burd^ bie garte in fein ®ranta l^incinträgt,

ift fo toenig eine iRad^a^mnng ber Sirflidljleit, als bie ^cr<=

foncn feiner gelben finb, eS ift freie ®^i>bfung. Slter biefe

3ut^at ^ilft um fo me:^r, in ber iß^antafie ber $örcr ein

iöitb :^erborjujautern
,

»etd^eS bcn fiönen Schein ber ßifto=

rifd^en ÜTreue ^at, fe ernfter ber Did^ter fid^ um bie loirflic^en

3uftänbc jener alten 3cit geflimmert :^at. grcilid^ nur, toenn

i^m bie Sraft nic^t fe^tt, aud^ barjuftetlen, maS er als loctenb

cmßfanb.
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®cc^|lc8 Äa^itcl.

Per pi($icr unb fein ^erß.

(Setoaltig ift bic 2Kaffe bcö Schönen auö bet focfic ocr*

gangencr 355Ifcr unb julc^t aus bcm Sa'^r^unbcrt un»

fctct 9to§en üDic^tct, toeti^e bem i»(^affcnbcn baö poetifd^e Ut»

tl^cU bilbet unb bic ‘^J^antafic aufregt. ®tcfet faft unübetfe^bare

9ieic^t^um an Sunflgcbilben u>itb öicüeic^t bet größte «egen für

eine 3u^unft, in »eicber bie iBoItöfraft cnergif^ arbeitet, baä

iBerlnanbtc aufnebmenD, baö Siberftrebenbe toegwerfenb. 3tber

toäbtenb einer 3eit ber ftagnitenben nationalen Straft loat et ein

Ütacbtbeil für bic ‘fJrobuttioität bet ®icbter, locil er bic StiUofigleit

begünftigte. (5S war noch »or wenig 3abrjebntcn in ®eutfcb*

lanb foft jufätlig, ob ®octbc ober Scbillct, ob ein Sltbener

ober ÜRbntcr, ob ßalbcton ober i£b^fcibf“tc bic Seele bcö

jungen ®id)terö in ben ®anntrciö ibreö Stilö unb ihrer

formen jogen.

®cr ^Dichtet ber Gegenwart beginnt ferner atö ein ®cnie»

ßenbet, ber bic fdbönc fiunft Snbercr alö notbircnbigeö SJ3i^

bungömoment aufnimmt unb babureb iu eigener ^robuftion an<=

geregt mitb. @r bat in ber iKcgel feinen i'cbcnöbcruf, wcicbcr

ibn einem beftimmten ©cbicte ber '15oefic oerpfliebtet, cö ift

roieber faft jufätlig, toeicbe Gattung ber poctifeben 'Tarfteüung

^re^tag, Xet^nit ted !Z)tama^ 19
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t^n gcrabc anjte^t; er mag als feine (5tnbfinbungert

aubtttngen laffen, er mog einen 9Joman fd^reiSen, ple^t bdt
ouc^ boö Sweater: ®lanj beä iSü^nenabcnbö, Seifotl ber

ißerfommlung, ®e»alt ber erhaltenen tragifd;en ©nbrüde.

SBcnig beutf^c dichter, bie nicht mit einem ®anb Ibrifcher

(^ebichte fi^ perft bem ißublifum enpfahlen, bann ihr §eit

auf ber ©ühne oerfuchten, fi^ enblith mit ben ruhigeren

ßrfolgen eine« iRomanß bcfriebigten. Ohne ermieS

ihr Dichtertalent nach einer biefer SJichtungen bie größere

linergie. Slber ba bie äußeren SJerhältniffe ihnen feine ®e==

fdiräntung auflegten unb balb baö eine, balb baS anbere @e»

biet ftärfer anpg, fo gelangte auch ber Äreiö, in »eldhem ihre

Äraft fi^ am freieften regte, nid)t p öoUtommener Durchbil^

bung. Dad große ©eheimniß einer reichen ißrobuftioität ift

iSei^ränfung auf einen einjelnen 3b>eig ber fdhßnen ®unft.

Dad mußten bie Hellenen fehr toohl. 2Ber Dragöbien fdhrieb,

blieb ber fl'ombbie fern, toer im |5efameter fchuf, mieb ben

^arnbud.

2lber auch Dichter, meld;em bramatifched ®eftalten ein

Sebürfntß ift, lebt, toenn er nidht felbft ald (Sdh^nfbifi^r 3?^’

gent unter bem $chnürboben ber Sühne bahinf^reitet, feitob ooii

bem Dhfnter. @r mag fchreiben ober nicht. Der äußere Slntrieb,

ein fehr mächtiger f)ebcl, bod Dalent p bewegen, fehlt ihm faft

ganj. Dad Dh^ni®’^ ifi fin Dagedoergnügen bed ruhigen Sürgerd

getoorben, loel^ed nicht bie fdhlechtefte, aber auch nicht bie an=>

fbru^oollfte ©efellf^aft oerfammelt; ed hat bei biefer reichen

äudbehnung etwad oon ber SBürbe unb §of;eit eingebüßt. Welche

ber Did;ter für bad Droma ernften @tild wünfehen muß. Sluch

auf berSccne brängen fich 'Poffe, £)pev, Somßbie; fformen, SBelt»’

onfehauung oerfd;iebener Öohrhunberte. 3ltled müht fi^ p ge»

falten, bod 9ieuefte unb Seltfamfte, unb wieber wad bem großen

^ubltfum am behaglichften ift, ftößt Slnbered bei ®eite.

?ludh bad (Sebiet bcr'iStoffe ift bem Dieter faft unüber»

fehbor geworben. Die griechifche unb römif^c Sßelt, bad ge»
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fammte 5MttelaIter, SSüd^er unb ®td^tungen bet 3uben

unb (S^rtften, fogor bie 35ölfer beS CttcnW, ®efd^t(^te, Sage

unb ®egcn»art öffnen bem ©uc^enben ti^re ©d^ä^. äiber

getnbe bteS tft ein Uebclftanb, ba§ bet fold^et unenbltc^en güüc

bc8 aJiotemlö bie SEßai^I fd^toer unb in ber Siegel jufäUig toitb,

bo6 feine« biefer ©toffgebiete ben S^eutfd^en ouöf^ließlid^ ober

DotjugStDcife anjujic'^en int ©tanbe ift.

gnblid^ ift für ben Xeutfd^en, toie e« fd^eint, nod^ nidi;t

bie gefommen, too ba« bromotifc^ Seben im 3Sotfe felbft

rei(^Iidf> unb unbefangen :^eraufquiüt. ®ern mö^ten mir in

Srfd^einungen ber neueften ©egenmart bie 3lnfänge einer neuen

ßnttoidtelung be« 33oIföd^aratter« fe^en; Stnfänge, tt5eld^ frei*-

lid^ ber Äunft nod^ nid^t ju gute fommen. Dog bem brama«

tif^en 35id^ter ber ®eutfd^en nod^ fo fd^toer teirb, fid^ au« ber

epifd^en unb Ibrifc^cn Stuffaffung ber ß^aratterc unb ©ituotionen

JU ergeben, ift fein 3ufaü-

®er ®id^ter aber foll fihe bie ©ü^ne arbeiten; nur in SBei>

binbung mit ber ©d^aufpielfunft bringt er bie ^öcbftenJBirfungen

^eröor, meldfie feiner ‘^Joefie möglich finb. ®a« ©üd^erbrama

ift im lebten ®runbe nur Siot^be^elf einer 3«t, in toelt^ct bie

PoIIc ®etoalt be« bramatifd^en ©d^affen« bem ©olfe no($ nic^^t

gefommen ober teicber gcfdbtounben ift. @« ift eine alte Gattung,

©d^on bei ben ©ried^en mürben ©tücfc für bie iRecitatien ge^

fd^rieben, meiere ber römifd^en ®ecIamation8ftücfc finb un«

ermatten. 3(ud^ in ®eutfcblanb ^at ba« ©ücberbrama pon ben

Somöbien ber §roömit]^ über bie ftiliftifc^en ©erfud^e ber erften

§umaniften bi« ju bem größten ©ebiebt ber ®eutfcben eine

longe ©efd^iebte. Unenblidb Perfcbicben ift ber poetifdbe SBertb

biefer Söerte. Slber bie ©enu^ung ber bramatifdben gotm i«

poetifdben Sirfungen, meldbc barouf oerjidbten, bie bb^ftfn

ihrer Gattung ju fein, ift im (^anjen betrachtet eine Stefig^

nation, gegen meldhe fich bie tunft felbft, ja audb ber ©enießenbe

ftrüubt.

2luf ben ©lättem biefe« ©udhe« mürbe ber ©emei« oer»

iti*
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fu(!^t, ba^ bte tci^iiifc^c SlrSeit beö ©^affcnben beim ®rama
nic^t ganj leicht unb mü^eloö fei. 35teje ©attung ber *Poefic

forbcrt mel^r tjom jDid^tet, ots trgenb eine anberc. ©ne eigen»

tl^ümlic^e, ni^t ^äupge SBeföi^igung, bie ‘projcffe be« SBerbenö

botiufteticn; mit Seibenfc^iaft unb Älat^eit tem)>crirtc iRo»

tut*, auögcbilbete unb fu^ete ^joctifc^e ©egabung, baju SWenfd^en»

fenntni^ unb maö man im mirtli^cn geben nennt;

außerbem genaue Sefanntf(baft mit ber ©übne unb i^ren

©d)ütfniffen. Unb bocb ift auffaüenb, baß »5on bcn ©ielen,

wel^e Slnläufc in biefem ©ebicte beä ©cbaffenö machen, bie

meiften bilettirenbe greunbc be« ©(^bnen fmb, gcrcbe pe

möblcn bie mübeöoüfte Übätigteit, unb eine fol(be, mel(be i^nen

am aUertoenigften einen ©folg öerfbridbt. ift locbl audb

ernfte Slrbeit, einen 9?oman ju fd^reiben, ber ben Flamen eine«

Äunftiocriö oerbient, aber bei einiger unb iUtcnfcben»

tenntniß oermog bocb feber ©ebUbete, aud^ U)cnn er fi(^ fonft

nid^t ate ®icbter oerfudbt bat, cöoaö geöbareö ju bieten, morin

einzelne bebcutenbe ©nbrücte beö eigenen gebenS, ©efcbautcö

unb jDurdbgefüblteö gemütbooK oerflocbten finb. ©eSbalb loit

audb gebilbete, febr tüdbtige 2ßänner gerabc bie eigenfinnigfte

aller ÜJhifen, bie fo fdbtoer iugöngli^ unb fo unartig gegen

3eben ift, ber ibr ni(bt ganj angebßrt? ®etdber geinb ibreö

geben« lodtt gerabe fotebe toarmberjige gwunbe, mcl(be in ben

ÜJhißcftunben ihre« tbötigen geben« ein wenig ißoefie treiben,

auf ein poctifdbe« (Gebiet, in toeldbem bie engfte ©erbinbung einer

ganj juföüigcn Slnlage mit einer ungcwbbnlidb feften, lünftfiibcn

gorm bie 33orau«febung febeö (Srfolgc« ift? SSielleid^t bie ge»

beime (Sebnfuebt be« ©Zenfeben nadb bem, wa« ibm am meiften

fehlt? unb fudbt ber 2)ilettaut gerabe beöbalb ba« üDrama in fidb

bcrau«iubilben, »eil ibm bei lebhaften tjoetifdbcn Slnfdbauungen

bodb oerfagt ift, feine unruhig flatternben ßm;^finbu^gen in bem

Sbr^er einer Sunftform f^B^ifcrifdb ju beleben? 3u»eriäffig

ift bei ©ol<ben ber ©erfudb, für bie ©übne ju arbeiten, »er»

geblidb unb boffnungölo«.
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®cm Dichter aber, ber für fein Seben mit bramatifeber

firoft auögerüftet tourbe, bem »ünfeben mir »er anbern (Sütern

ein fefteS unb gebulbige« §erj.

9?od; anbereS fjötbcrnbc muf er für fein ^anbwerf mit^

bringen; er foU ftbneU unb freubig baö fReijenbe eined Stoffe«

embpnben unb boeb bic ®auer benfelben in ficb jur

Steife ju tragen. Sr foil' fidb, bcoor er fctbft al« Stbaffenber

auf bie Sübne fteigt, längere "tit einigen §auptgefebcn

be« ©dbaffenS oertraut ma^en, benn er mu^ ju prüfen oer-»

fielen
,

ob ein Stoff in ber ^aufstfacbe brauchbar fei. 9lu^

barin muß ba« Urtheil fein »arme« ^erj controliren oon bem

erften SDIoment, too ber Sinreij jum Schöffen in ihm entfteht.

®cnn ein Sfihnenmerl, tcelche« mißlungen ift, bejeidhnet i^m

in ber SReget ein ocrlorene« 3ahr feine« Seben«.

fRicbt mit gleicher Sihnelligfeit f'<h ^h®ntofie

ber einzelnen Dichter an ben Stoff, bem 3lnfänger flattert bie

fuchenbe Seele leicht ouf einen ©ibfelfunlt, toelcher fid; barbietet,

unb unter bem erften grünenben iReft gebout.

SCBer burch Srfahrungen geloarnt ift, mirb loählerifch unb f>rüft

toohl 51t lange. §äufig ift nicht einen Stoff ber

Seele nahe legt, fonbern Stimmung unb Sinbrud be« eigenen

üeben«, welcher bie ‘^Jh^ntafie nach einer beftimmten fRidhtung

jieht. Dann orbeitet bie Seele fchon heimlich über bem Stücf,

beoor fie einen gelben unb feine §auf5tfcenen gefunben hot;

unb wa« fie oon bem Stoffe forbert, ift, baß er ihr bie fUföglich«

feit geioiffer -feenif^er fRefultate borbiete.

Die Schtoierigfeiten, welche bie einjelnen Stofffreife be»

reiten, finb genügenb herüorgehoben. 2Ber aber oon fchtocrem

Sntfehluß ift, möge auch bebenfen, baß e« bei ben meiften ®e»

gebenheiten oon ber Sraft feine« Sialente« abhängt, ob biefelben

in eine brauhbare §anblung oertoanbelt werben. Sine fihere

Dihterfroft bebarf nur wenige ÜRomente au« Soge, ©efchihte,

Srjählung, einen ftorlen unb folgenfh»eren SVgenfah be»

beutenber 3ntereffen, um eine $onblung barouö ju bilben.
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SBeitn bcr große I:ic^tev be3 2ltte«r;um« in feinen Sagen biefe

ÜJJomente furj oor bem ?lu3gange feiner gelben fanb, fo barf

too^t gefragt »erben, ob bor :^iftorifd^en ß^arafteren bic« notb^

tocnbig ift. ®enn e8 ift burc^auö nii^t nBt^ig, bie Könige unb

^rfü^rer ber ßJefd^i^te auc^ ju $aut?t^elben beS üDramaS ju

mo^en, toeld^cS auf einem Weinen X^eilftürf i^reS gefe^ic^tlic^en

i'eben« fi^ aufbaut. Oft nicht »eit bequemer unb tohnenber,

' bie atefle^e, »eld^e au3 ihrer “ißerfl'nlidhfeit in baS 8eben Slnbcrer

faßen, ju oer»erthen? 2ßie gut h^t baö SchUter fc^on im

ßarloö, bann in ber S0Jaria Stuart gethanl Der be«

erften StücJeö ift gtänjenbeä Seifbiel, »ie ein hiftorifd;e€ öeben

für baö moberne Drama oer»erthet »erben muß. —
?^i(bt mit reiner greube fie^t bie Sunft, »enn ber Dichter

burch iJatriotidmu« für einen hiftorifchen er»ärmt Wirb.

Die beutfdhe ®cfchi(hte bietet berhaltnißmäßig Wenig gürften^

leben, beren Slnbenfen mit einem großen nationalen Ontereffe ju«

fammenhöngt. 333aä finb unferem SoHc bie ffaifer bc8 fäch»

fifchen, ^dnfifchcn, ftaufifchen §aufeö? Die Obeen, burih »eiche

fic geleitet würben, »erben »ießeicht burch bie Ueberjeugungen

ber Gegenwart oerurtheilt, bie Slämhfc ihre« geben« finb für un«

ohne »eit fichtbarc 9?efultatc geblieben, fie finb für ba« Soft tot

unb eingefargt, unb fein Ontereffe* haftet an ihrer ®e»

ftalt. gür ben Dichter wäre ba« an fich fein 9tachthcil. Seine

Sunft hat nitht bie Slufgabe, ber *f?olitil ju bienen, unb gar nicht

ba« 9iedht, ihte ßrfolgc burch iufäßige bolitifche Shmbathien 511

ftühen. ilnb »er burch hiftarifthf^ Ontereffe gur. ©ahl eine«

gelben geleitet wirb, ber mag fich hüte«, baß nidht eine lenbeng

ba herausblide, »0 ber §Brer bie größte Unbefangenheit gu for»’

bern berechtigt »ar.

3lber wohl finb mit bem geben beutfeher unb' anberer hifto»

rifcher gelben eine SOtenge ®eftalten »erbunben, an benen ein^

geilte charafteriftlfhe Bngc bie freie ßrfinbung gebeihlich anregen.

Solche 9iebengeftaltcn ber ®efchichte, über beren geben unb 2lu«*

gang ber Dichter frei oerfügen fann, finb ihm oorgüglich bequem.

Dirfi*’"
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(äinißerrat^ unb feine ©träfe, eine (eibcnfc^ofttid^e I^at bc3

^affeö unb i^rc golgen, eine ©eene auö großem gamilten==

jwift, ein tro^iger tampf ober ein f(^Iaue5 ©fiel gegen übet»

iegene ©ctoatt geben ein maffen^afteö SKotetial. Unb
folt^e 3üge finben fi(i^ ouf febem ®latt unferer ®efc^ic^te, toie

bei anberen Sultumölfcrn.

SBJer ©elbftgefü^l i^at, inä^It jmserläffig feine ©toffbilber

lieber au« bem toirtlid^en Seben, at« an« fdeinen ©Übern, toelcbe

i^m burd^) onbere Gattungen ber ißoefie na^e gefegt »erben,

gür ba« cmfte 1)ranta finb ©toffe, »efd^e au« 9?ontanen unb

mobernen iJioecUen gel^oben finb, »enig bonibar. äöenn @^afe^

fpeare 9fooellenftoffe benu^te, fo waren feine Oueüen in unferent

©inne nidft« oI« fnrje Slncfboten, in benen allerbing« ein

poetifc^er ^ufammen^ang unb ein fröftiger Sfbfcblug bereit« er^

funben war. ©ei ben auögefü^rten ef>ifc^en Srää^fungen ber

©egenwart bagegen erweift bie ^^antafie eine« Slnbern fic^

gerabe in äBJirfungen, »efd^e ben bramotifd^en innerlich feinblich

finb, unb bie gefdhmüdtte unb behaglidhc 2lu«führung ihrer

aßenfdhcn unb ©ituationen wirb bem ^ramenbid^tcr bie iPhanta*

fie eher abftumbfcn al« reijen. Unrecht aber gegen frembe«

©genthum wirb er fchwerfich eerüben, »enn er feinen ©toff

ouch au« biefem ftreifc bej Grfinbung holt. ÜDenn ift er ein

fiünftler, fo »irb bo(h nur fchr »enig oon ber ©chöpfung

Slnberer auf fein ®rama übergehen.

I)er ®idhter oermag fidh aüerbing« feine ^anblung auef)

ohne febe ©enufjung eine« empfangenen ©nbrud« ju erhüben.

@Ieidh»ohl gefdhieht ba« feltener unb fdhtoerfölliger, al« man loohl

meint, ©on ben großen Dramen unferer ©ühne giebt e«, gerabe

wie einft im 2llterthum, fehr wenige, welche nicht auf einem oor'»

hanbenen ©toff ou«gebaut finb. Denn e« ift eine ©genfdhaft

ber ©h“”tafie, ba| fie bie SDiomente ber ©ewegung im ?eben

eine« SOJenfehen lebenbiger unb betaillirtcr empfinbet, wenn fie

fich an eine gegebene ©eftalt unb ©ituation anfpinnen fatttt.

'Jii^t leicht wirb ihr ba« felbftgefunbenc ©ilb fo feft unb
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int{5ontrenb, baß fie eine fräftige Sltbcit baran ju hifibfen ge*>

neigt ift.

Unb no(^ eine Uebetieugung mag bet S)i(^ter in ftitter

@eete bewahren: boß lein ®toff Döüig gut unb toenigc gonj

unbtaud^bar finb. @8 giebt aud^ nad^ biefcr ©eite fein coü»

lomraeneö Sunftlüerf. 3eber ©toff i^at innere Uebel[tönbe,

n>eld^e bie Sunft be« IH^ter« fo toeit ju betoältigen »etmag,

ba^ baS ®anje ben (Sinbruct ber ©c^on^eit unb ®rö§e mad^t.

3u erfenncn finb biefe ©d^toä^en ober immer für ben geübten

Slicf, unb jebeö ^inftwerl o^nc 2tu8na^me giebt no^ biefer

©eite ber Äritit SScronloffung ju Sluöftetlungcn. !Cer

urtl^ilenbe ^t bafür ju forgen, bo§ aud^ er gegenüber biefen

aJiöngeln bc6 SDJoteriat« i>erftel^e, ob ber ®i^ter feine ißfli^t

getl^an, b. alle ÜJhttel feiner ^nft ongetoenbet l^abe, fie ju

betoöftigen unb ju oerbecten.

3n ber frö^Ii^en ©timmung, bo§ er ein tooctereö SSßerf

beginne, mirb ber ®ic^ter fid^ bo8 Siebgemorbene fritifd^ gegen^

überfteüen, fobofb feine ©cele anföngt, bie ©tcffmaffe oer#

fd^önemb ju umjie^en. @r toirb fi^ bie 3bec beutlic^ ju mod^n,

aüc« 3“fäüige, auö ber SSBirfIi(^Ieit boron ^ängt, abiu=>

flrcifen ^aben.

3u bem erften 9?eiiOollen, meines in feiner ©eefe lebenbig

toirb, gehören d^orotteriftifd^e SebenSäußerungen beS gelben in

einjelnen Momenten innerer ©etoegung ober Iräftiger X^at.

Um biefe ©über ju oerme^ren unb um bie S^aroftere ju ber»'

tiefen, toirb er ernft^aft bie toirffi^en Sebenöbebingungen feine«

ÜKaterioI« ju erfoffen fuc^en. Sr toirb beS^alb bor einem

^iftorifd^n j)rama gute ©tubien mad^cn, unb biefe Slrbeit toirb

i^m rei^Iic^ belohnt, benn ou« i^r ge^t i^m ein reid^c« I)etait

bon Slnfd^auungen unb ©ilbem auf, toeld^c i^m f^neU burc^

bie ^^antofie in baö entfte^enbe 3Berf eingefügt toerben. S)ie

onertennenbe ©eefe be« ICeutf^en ^t gerabe für fold^ d^orat»

terifirenbe Sinjel^eiten fe^r leb^ofte Sm^finbung, unb ber

®i^ter toirb fid^ be«^tb borfi(^tig pten, bo| ba« ^iftorifd^e
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ßoftüm, SBunbetli(^eö unb Scfonbereä einer 3eit ni^t ju

toerben.

$at er in foli^er SBeife bie SBelt feiner ^soetifc^en 3(n^

fc^auungen fo üiel atö möglich erlwitert, bann roerfe er feine

©üc^er bei Seite unb ringe toieber nac^i ber grei^eit, toelcbe i^m

nöt^ig ift, um über bem ror^anbenen ÜKaterial frei fpietenb ju

toalten. ©ier iRegctn ober ^oUe er olö’ ©efc^räntungen feiner

treibenben Sraft feft in ber Seele: ber Jpanbtung ein furjer

©erlauf, toenig ißerfonen, »enig ©erteonblungen, f(^on bei ber

erften ®iöt5ofition ftarfc^ ^erauö^eben ber luic^tigen Si^eile ber

^onblung.

®ann raog er fic^ ißläne nicberfc^reiben ober nic^t. 3m
©onjen ift barauf nid^t oiel ju geben, ©reite fcbriftlic^e Stuö^

einonberfefeurigen ^aben baö @ute, ba^ fie bie einjclnen

brüde fröftig fijeiren, aber ben Uebelftanb, boß fie baö fort

toö^renb nöt^ige Umbilben unb Stuöfdiciben erfc^toeren. ©n
©lott mag i^m ooüftönbig genügen.

©eoor ber Did^ter on bie Studfu^rung ge^t, folten i^m ber

(S^arafter feiner gelben, i^re Stellung ju einonber in allen

§out5tfac^en feftfte^en, unb ebenfo bie Dtefultote jeber einzelnen

Scene, bonn organifiren fid^ lei^t bie ©über berfelben unb i^r

bromatifd^er ©erlauf mä^renb ber Arbeit.

Ällerbingä fcf^ließt bie träftigftc Slrbeit oor ©eginn bcö

Sd^reibeng fjjötere Heine 9lüancen in ben ß^orolteren nic^t

auö, benn bie fd^affenbe Sraft beS S)i^tcr8 fte^t nic^t füll. Sr

meint feine (äeftaltcn ju treiben, unb er wirb ^eimlid^ oon i^nen

getrieben. S8 ift ein freubooUer '?5roje^, ben er in ber Slrbeit

on fid^ felbft beobad^tet, loie bur<^> feine f^öpferifd^c Sroft unb

unter bem logif(^en 3ö>««0 ber ©egeben^eiten bie emtjfunbenen

©eftalten unb Slftionen lebenbig »erben. 91n bie einzelne Sr=>

frtibung ^ngt fi<^ eine neue, ;jlöfeli(^ bli^t eine fd^öne unb

groge ffiirhing auf. Unb »ö^renb bem Haren ©eifte 3'«^

unb Stotionen beö ffiJegeö feftftei^en, arbeitet bie »ogenbe

Smf)finbung über ben SBirtungen, ben SDie^ter felbft oufregenb
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unb cr^ebenb. 6« t[t eine ftotfe innere ©ettcgung, günftig

organifirte iJJotnrcn beglürfenb unb fröftigenb, benn über

ber ^cfrigften Spannung burd^ bie treibenbe ^^antofie, toek^c

i^nt in leibenfc^aftlic^en Stetten feiner ^anblung bie iJierwn

bi« jum ^uditi fponnt unb bie Sßongen röt^t, fd^toebt in

fetterer Älor^it, bei^enfc^enb, frei toä:^Icnb unb orbnenb ber

®eift.

SSerfd^ieben ift bie Arbeit beffelben ®id^terä an bcn ein-

ielnen Sttlomenten, äRand^e berfelbcn geilen glänjenb auf, i^re

»orauSempfunbenen SBirfungen officircn ba« @emüt^ lebhaft,

bo3 9iiebcrgef(^riebenc erf^eint nur al8 fd^toad^er Slbbrucf eine«

leud^tenben inneren ®ilbe«, beffen gotbenjauber gefd^tounbcn

ift; anbere aWcmentc enttoidteln fi^ oietteidbt langfam, nict)t

o^ne ÜJhi^e, bie ^^antafie ift tröge, bie iReruenfpannung nid^t

ftarf genug, iutceilen ift, al8 ftröube fid^ bie fc^öpferifd^ firaft

gegen bie Situation, /^icfit immer toerben fotd^e Scenen bie

fc^ted^teften.

Se^r oerfdf)ieben ift audb bie Snergie ber probuftioen

^aft. 3)er ©ne ift fc^nett in ber Strbeit be« 5Rieberf^reiben«,

bem Sinbern geftaltet fic^ ba« (Smpfunbene langfam, fc^toer*

pffig auf bem Rapier. iRid^t immer finb bie Sc^netteren im

23ortl^eiI. 3l^re ®efo^r ift, ba^ fie ju früi^e, beoor bie Sirbeit

ber ^^antafie bie nbpge iReife erlangt ^at, bie Söllber fipiren.

®enn oft ift e« bem ®i^ter mbgttdb, fi^ felbft ju fagen, ba§

bie innere unbewu^e Slrbeit fertig fei, unb ben SÄoment ju

er!ennen, too ba« ®etail ber SBirfungcn rid^tig auögebilbet ift.

®a« Üieifenlaffen ber Silber aber ift eine toid^tige Sad^, unb

e« ift eine ©genti^ümlid^leit bet fd^öpferifd^en firaft, bag fie,

toie mir annel^men möchten, aud^ in ilRomenten t:^ätig ift, in

benen ber ®idf>ter nic^t über feiner Slrbeit »eilt

9Jid^>t untoid^tig ift bie ^Reihenfolge, in toelcher ber ®i^t?r

fein Stüdt nieberfd^reibt. ®em ©nen arbeitet bie loohlgejogenc

“iPhontafie Scencn unb alte in ber äufeinanberfolge au«, anbem

heftet fie fich halb h^er, halb ba an eine gröfere äBirhing.
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ÜDaö ®efd^rtc6ene aber gewinnt eine @ett>oIt übet ba3 Unge»

fd^tiebene. (gobalb 3(nfc^auung unb Smbfinbung in SBortc

gcfap finb, treten fie bem Dichtet Wie ein frembe« Seftimmenbeö

gegenüber; fie regen oon 9lcuem an, unb i^re ^otbe unb t^re

SBirfungen mobtficiren bie f;>äteren. 2Ber in bet gcfe^Iicben

Oiei^enfolge arbeitet, wirb ben SBort^eit ^aben, bap fid^ i^m

(Stimmung auä Stimmung, Situation auä Situation im tcgel»

mä^gen fiaufe entoicfelt
;

er wirb nic^t immer oerraeiben, ba§

ii^m teife unb aümö^Ud^ unter feinen §änben ber 3öcg, ben er

feine ©cftalten führen wollte, ein Wenig abweid^t. Sö fc^eint,

baß Schiller fo gearbeitet ^at. 3Ber bagegen fid^ juerft baö

gegenüberftellt, waö U;m getabe bie ffielenbe ^^antafic Icb^ft

beteuertet r^tf lotaleinbtudE unb ®ang feincö

Äunftwertä cietleidTt fieTerer überfe^en, er wirb wörrenb ber

Arbeit aber halb r«r unb bo SSeränberungen in fKotioen unb

im ®etail einjufügen raben. üDieS war wenigften« in einzelnen

gatten bie 3trbeit (Soet^e’S.

3ft baö Stüct bis übet bie fiotaftrobre öottenbet, unb baS

§erj oon greube über baS fertige ffierf erroben, bann beginnt

bie ateaftion, wetdTe bie SBett im (Stoßen unb Steinen gegen

eine Stimmung beS fDienfcTen gettenb maeTt

'JlodT ift bie (^ete beS ©icTterS fe^r warm, bie Summe beS

SdTönen, baS er im Sdl)affen eniffunben ^at, baö innere Sitb,

weldbcS er oon ben SÖirfungen r«tf trügt er nodT unbefangen

auf baS gefdTriebene ffietf über. 6ö erfcTeint i^m nadT bet

Stimmung ber Stunbe oerfertt ober rötTfitT getungen, im

©anjen wirb er bei gefunbet Drganifation geneigt fein, ber

Staft, bie et babei bewärrt ^at, ju oertrauen.

3tber fein Sßert wirb, wenigftenS wenn er ein ©eutfcTer

ift, in ber iReget no<T nicTt oottenbet fein. SBenn aucT bet 1)icb’

ter für bie 2tuffürrung fd^reibt, emfjfinbet et boi^ nid^t, wie

bereits gefügt würbe, in jebem Slugenbtief bie ©nbrücfe, wetdf^e

bie ÜRomentc feines StücteS auf ber iöü^ne ^eroorbringen.

llngteidb arbeitet bie bramatifc^ Sraft au(^ nach biefer 9iic^tung,
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unb cö ift intcrcffant, t^re J^Iuctuationcn an fi(^ felbfl ju beob^

achten. 2J?on ücrniag fie aud) an ben Scrfcn großer Dichter

JU erfennen. Salb ift eine Scene buref? lebhafte Srnpfinbung

ber feentfe^en Slltion auögejei^net, bie iRebe gebrod^en, bie

SSBtrhingen genauer burd^ Uebergänge oermittett-, ein anbemtai

fließt fie ru’^iger bafiin. Unb toie riifjtig ber jDi^ter auc^ baß

@anjc ber Scenemoirfung em^funben ^aben mag, im ßinjelnen

l^at i^n ber Sinn ber SSorte me^r getümmert, unb bie SZBirfung,

metd^e fie oom Sd^reibtifc^e auf bie emjsfangenbe Seele auß^

üben, alß.bie SSermittclung berfclbcn mit bem fi^auenben 'ßubli#

fum burd^ bie barfteüenben Reifer. 3lber nidl^t nur bie Sd^am^

• ftjielfunft mad^t i^re iRedfite gegen fein Stücf geltenb, unb oer»

langt ^ier ein ftärfereß ^eroortreiben einer SBirtung, bort ein

3lbbämbfen; auc^ baß “fJublifum ift bem ®id^ter gegenüber eine

ibeale ftiJrferfe^aft, toelcf^e eine beftimmte SDlet^obe ber Scljanb^'

lung forbert. 2öic jur S^afeffeare’ß bie ©nbilbungßfraft

ber §örer reger war, ber ®enuß an ber iRebe felbft größer, ober

baß Serftönbniß beß 3ufammen^angeß langfomer, fo ^at auc^

jcl}t baß ißublitum eine Seele mit beftimmten ©genfdljaften.

6ß ]^at bereitß SSieteß aufgenommen, fein SSerftänbniß beß 3«^

fommen^angeß ift fd^neü, feine Slnf^rü^e on energifc^en gort*

fc^ritt groß, feine Sorliebe für beftimmte Slrten con Situa»

tionen übermäßig entroicfelt.

I)cr ®ic^ter toirb beß^alb genötl^igt fein, fein SBert ber

Sd^aufbiclfunft unb bem '^ublilum onjubaffen. iDiefeß @efcf)äft,

beffen iRegiebejeiebnung obttre n ift, oermag ber ®idbter aller*

bingß nur in feltenen gälten otlein ooltftänbig bur(bäufeben.

5)ie Stridbc finb mit großem Unrecht im Sanbe ber broma*

tifdben ^oefie übel berüdbtigt, fie finb oielmebr, bo jur 3«l

boß Schaffen beß beutfeben ®idbterß mit febtoo^er (Snttoidelung

beß gormenfinneß ju beginnen bie größte 3Öobltbot,

toel^e feinem Stücf ertoiefen «Serben lonn, unentbebrlidbe S3or*

bebingungen für bie äuffübrung, baß einjige iUlittel, ©folg ju

fiebern. Sie finb ferner ein 3?ccbt, «seldbeß junseilen bie S<bau*
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f^jiettunft gegen ben ®ic^ter gettenb machen mu^, fie finb ouc^

bte unfic^tbaten Reifet, toclc^c baö iöcbürfni^ bc8 ^ubltfum«

unb bte anfbTüd^e be8 ©^»offenben ouSgtcic^n. SBer on feinem

arbeitötifc^ mit ftillem ©exogen bie boctifei^e ©d^öu^eit eineä

SBctfeö butc^embfinbet, bet benft ungern batan, tüie fe^v in

bem Öid^te bet ©ü^nc bie SBittungen fid^ änbetn. Slud^ toürbige

©^riftfteüet, »eld^c ben wrbienftli^en ©eruf gcmä^It i^obejt,

bie ©d^ßn^eiten großer ^Dii^tet ben P etllären,

fe^en gern mit ©crac^tung auf einen §anb»erfSge6rau(^ ber

©ü^nen ^etab, ber bie fd^ßnfte ißoefie unborm^eriig »erftümmeü.

Ser fo embfinbet, fennt ju »enig ®efefe unb 9iecbt ber lebenbigen

Darfteüung burd^ ©Jenfd^en. (Srft burd^ ben ©tift eine« forg»

fältigcn Üiegiffeurä treten bie fd^önen formen in ben S^unfttcerlen

©^atefbeare’ö unb ©dbiltcr’« für unfere ©ü^ne in baS rid^tige

©er^ältni^. Sttterbing« erfreut fid^ ni(^t jebe ©ü^ne einer

tedbnifc^cn Ceitung, »eldje mit Saft unb ©erftänbnit für baä

©ü^nengemä^e biefe Sfrbeit rerricf)tet. Unb fe^r TOibertoartig

ift bie ro^e Sauft, »ef^e in ba« bramatifdf> ©d^ßne ^inein<=

fc^neibet, tocil e« unbequem ift, ober bem ÖßefdbmadE eine« oeiv

»ö^nten ‘fJublifum« jutoiberfäuft. Slber bie fd^Iedljte Sfnnwnbung

eine« unentbel^rlid^en JlunftmittelS follte baffelbe nid^t in ©erruf

bringen, unb menn man bie Sfagen ber Sichter über 2)fif5=>

^anblung i^rer Sertc nac^ i^rer ©ered^tigung abfdbö^n tooüte,

fo mürbe man in ber ©fe^rja^t ber gäüe i^nen Unred^t geben

müffen.

©un ift bei biefem äfjtiren be« ©tüdte« ©iele« ^jcrfßnlidtic

Slnfid^t, bie ©cre^tigung be« einjelnen ©tri(^eS jutoeilen jtoeifeU

^oft. Unb bie iRegic eine« Sweater«, teeld^e felbftoerftänblicb

bie Sirfung auf i^rer ©ü^nc im 3tuge I;at, mirb aud^ bie

'fJerfßnlidbfeiten i^ter ©df)auff>ieler babei me^r berüdfid^tigen,

al« bem Sidbter cor ber 3lup^tung toiüfommen ift. ©ie mirb

einem tüd^tigen ©d^aufbielcr, tccld^er ben ^ßrern befonber«

mert^ ift, aud^ einmal ßntbe^rlid^c« fielen laffen, tcenn fie

einen ®ffcft bacon erwartet, fie teirb icieber einer 9foüe, beren
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©efefeung mangelhaft fein müßte, gern eine achtbare Stehen»^

»irhmg nehmen, toenn fie bie Uebcrjeugnng h«t, bftfe

Schaufpieler biefelbe ni(ht hftcmSjubringen eermag.

®et ©erfaffet be8 ©tüdeä barf beShalb baö ©etlüricn

feines SBerfeS nidht ganj gitcwbcn ükrlaffen, er cerraag eS,

mcrtrt ihm nicht löngere ©ühnenerfahrung jur Seite fteht,

fdhtoerlich t»h”^ frembe §ilfe ju Snbe ju bringen. 6r toirb oifo

fich jtnar felbft baS lefete Urtheil corbehalten müffen, unb er

mirb einer ©ühne in ber Siegel nicht geftatten, Süriungen

ohne feine (Sintcilligung »orsünehmen, aber er »irb oudh bie

3lnficht ßon Scannern, »eiche beffere (Srfahrung haben, mit

Sclbftoerleugnung anhören unb geneigt fein ihnen nachpgeben,

»0 nicht fein poetifdheS ®etoiffen ihm ßonceffionen unmöglich

macht. ®a aber fein Urtheil no^ nicht unbefangen ift, fo

»irb er bei bem erften Einbringen einer »ohlttollcnben ^til

in feine Seele burdh Unficherheit unb innere Sümpfe tatoiren

müffen. 3“ 8toßcm Sinken für fein Urtheil. 3)ie erfte Störung

in bem bchaglicben grieben eines ^Ti^tergemütheS, »el^eS fich

gerabc ber ©ollenbung eines ffierteS freut, ift für eine »eiche

Organifotion bicllei^t fchmerjlich, aber fie ift hcilfam »ie ein

frifcher Öuftpg in lauer Sommerjeit. l!er ^Dichter foll fein

SB5erI hochachten unb lieben, fo lange er cS alS 3beal in fidh

trügt unb baran arbeitet-, boS fettige ffiJerf muß auch fät ih«

abgethan fein. ES muß ihm fremb »erben, bamit feine Seele

bie Unbefangenheit für neue Arbeit ge»inne.

3unüthft freilidh foü ber I)ichter noch in feiner 3lrbeitS=>

ftube baS erfte Sptiren »erfuchen. SS ift eine unfreunblichc

Ihätigfeit, ober fie ift fehr nöthig. SSieüeicht h®t et febon

beim Schreiben EinjelneS alS entbehrlich empfunben, er hat

mand)e Stimmung, bie il;m befonberS lieb »or, breiter auSge==

führt, ols eine leife SRahnung feines (Se»iffenS geftatten »oHte.

3o, eS ift möglich, baß fein Sffierl nach SSoüenbung ber Arbeit

in bem SlugenblicJe, »o er eS für fertig hält, no^ eine siem«-

lieh chaotifdhe IKoffe oon tintigen unb funftoollen Sirfungen
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unb con c^>iiobtfd^er ^^äbIi(^^eT unbroi>crticnirtet

SluSfü^rung ift.

3c(ät ift bie 3«t gefomnten, teo er nac^^olcn mag, tpoö er

bei ber Arbeit oerfäumt :^at. Scene um Scene burc^muftere er

tjrüfenb, in jeber unterfudf»e er ben ?auf ber einjelnen Siolien,

bie Stuffteüung, bie gebotenen Semegungen ber 'ßerfonen, er

cerfuc^ in jebem ÜWoment ber Scene i^r Silb auf ber ®ü^ne

fic^ lebenbig ju ma(^en, bi«i>onire genau über bie ©n» unb

3lu8gänge, bur^ toeldje feine '^Jerfonen auftreten unb abge^en,

überlege auc^ bie S)ecorotionen unb baö @erät^, ob fie nic^t

^inbern, loie fie am beften fßrbern.

Unb nic^t roeniger genou unterfuc^e er bie bramatifAe

Strömung ber Scene felbft. ffia^rfc^eintic^ mirb er babei Gängen

entbeden, benn bem Sc^reibenben erf^int leicht ein iRebenjug

ju wichtig, ober bie JRoüe eines SieblingS ift ftörenb für bie

Oöefammttoirfung in 33orbergrunb getreten, ober bie SIrgumentc

ber Sieben unb ®egenreben finb ju ja^Ireid^. Unb unerbittlich

tilge er toieber, toaS bem ®au ber Scenen nicht jum §eile gc^

reidht, wenn cS an fich auch noch f'’ l<hßn ifi- llnl) et flehe

meiter unb prüfe bie 33erbinbung ber Scenen eines 3lfteS, bann

bie Xotolioirfung beffelben. ßr ftrenge feine gonje Äunft an,

um fflinnenmechfet ber Decorationen megjufchaffen, ooUenbS ba,

mo ein 3ltt ihm jtoeimal burch fotche ßinfehnitte gebrochen mirb.

©eim erften 9tnblicf erfcheint ihm baS fi^er unmögli^, aber eS

muh »ögli^ fein.

Unb hält er bie 2lfte für gefchloffen, ihre Scenenglieberung

für befriebigenb, bonn oergleiche er bie Steigerung ber ffiirfun»

gen burdh bie einjclnen Slfte, ob bie Äraft beS sweiten !rht*^ö

auch l’tt beS erften entfpri^t. SJoch ift fein ®erf burchauS

nicht Ootlenbet unb er toirb wahrfcheinlich noch oicleS baoon er^

leben, beeor eS jur SluSführung lommt. ßr gehe alfo unoer»

broffen noch einmol an bie 3lrbeit, fteigere ben ^öhenpunft burch

Aufgebot feiner beften poetifchen Äroft unb h^^e fin fcharfeS

äuge auf feinen 2lft ber Umfehr. Eenn wenn bie ^örer mit



feiner Satoftrofji^e nid^t jufrieben fein foHten, liegt häufig ber

ge’^ter in bem eor^ergegangenen 3lfte.

®cm üDici^ter toirb burd^ bie (ScloBi^nung feiner SOHtleben«'

ben auc^ bie Sänge ber 3tit beftintmt, inncrl^olb hselc^cr fic^ bie

§anblung roüenben mug. iDiit ©rftaunen lefen mir «on ber

gäl^igleit ber Slti^enienfcr, faft einen ganjen Sog bie gröpen unb

ongreifenbften trogifc^en SBitfungen jn ertragen. ©^ofe»

fbeare’8 ©tücte finb nid^t unbebeutenb länger, olö unferem ^ublU

lum bequem märe, fie mürben unoerfürjt oud^ in einem Keinen

:poufe, mo fc^ncllercö ©pred^en mbglid^ ift, in ber SWe^rjol^I faft

oier ©tunben in Slnfprud^ nehmen. S)a0 beutfd^e ifJublifum »er»'

trägt im gefd^toffenen S^eoter nur fd^mer eine Sarftellung, mel($e

brei ©tunben überbauert. S)aö ift ein feincömcgS gering ju od^»

tenber Umftonb; benn in ber 3cit, mcld^e borüber ^inouSreic^t,

finb, mie fpannenb bie §anblung oud^ fein möge, ©törungen

burd^ einjelnc abge^enbe 3ufd^auer unb eine gemiffe Unru'^c bet

®leibcnben fanm äu »er^inbern. ®iefc ©efe^ränfung ift aber

aud^ beä^olb ein Uebclftanb, meil gegenüber großem ©toff unb

reifer SluSfü^rung bie 3cit »on brei ©tunben ollerbingS eine

enggemeffene ift, äumal bei ber (Semo^n^eit unferer ©ü'^nen bem

fünfoKigen ©tüdE burdf» oiet 3'oifd^(‘na!te nod^ foft eine l^albc

©tnnbe oerloren ge^t. ©on ben beutfd^en Sid^tern ift eö ©drillet

befanntlid^ am f^merften gemorben, fic^ mit bet ©ü^nenjeit

abjufinben, unb obgleid^ feine ©erfe fd^neü ba^in f^meben,

mürben feine ©tüdfe unoertürst boc^ faft fämmtlid^ längere

3cit in 3lnfbruc() nehmen, ofö bie 5>brer oertragen.

Sin fünfaltigcS ©tüd, meldfieS nac^ ber 3nric^tung für bie

©ü^ne im ?ltte burd^fd^nittlic^ fünf^unbert ©erfe entölt, über^ •

fteigt fc^on bie gegebene 3eit. 3m Donjen barf man 2000 ©erfe

als bie regelmäßige Sänge eines ©ül;nenftüdfeS betradf)tcn, ein

Umfong, beffen»3eiiböuct freilich burd^ ben Sißarafter bcS

StüdeS, baS mittlere Sempo ber 9?eben, ®ebrungen:^it ober Icid^*

teren gtuß ber ©erfe mobificirt mirb, ouc^ boburdb, ob bie SKtion

beS ©tüdeS felbft oiele Sinfe^nitte, ^oufen, ajJaffenbcmegungeu
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unb tnifnifc^e I^ötigfeit ber <2(^oui>ieler ccrlangt.

bur^ baS jCentpo ber Süf;ne, worauf gefeiert wirb, bcnn btc

©röße bc5 ^aufcä unb bte ©ewo^n^eit be« Drtcö üben wefcnt=>

liefen ©nfluß.

äüerbingS finb bte weiften ®üi^nenwcrte unferer großen

IHi^ter bebcutenb länger*), aber ber SM^ter würbe fi^ »ergebend

ouf i^re Slutoritöt berufen. Denn i^rc Serie flammen fämmt»'

lid^ aud einer 3^*1? in welcher ber gegenwärtige ©ü^nenbraue^

entweber noc^ gar ni($t »or^anben ober weniger jwingenb war.

Unb jule^t nel^men fic auf unfern iSü^nen bie grei^eiten oor»

*) 3>®<u'äig unterer groben 9te^>ertoirfHlde in Serfen haben fotgente

i'änge:

ßartod
_

5-171 Serie, Otheöo 3l33Serfe,

SWaria ©tuart 3927 „ Soriotan 3124 „
SBadengeinS Sob 3865 „ SRonteo nnb 3ulia 2979 „
Siatban 3847 „ Srant oon Sieftina 2845" „
^wmtel 3715 ®ie Siccolctnini 2669 „

8ti(harb III. 3603 „ Äaufinann o. Senebtg 2600 „
Sorguoto Xaffo 3453 „ 3ntiu9 Cöfar 2590 „

3ungiron ». Orteand 3394 „ 3bh'9*>ü* 2174 „

SBithelm XeU 3286 „ SDIacbeth 2116 „

ÄSnig I'ear 3255 „ Srinj oon^ombnrg 1854 ,,

®te äahteu nioiben niebt ben 9lnfbni(b unbebingter ®enauigteit, ba

bie unooüenbeten SBerfe obänfebüben looren — fie finb in ber Segel nritge^

joblt unb ba bie ©letten in Srofa, ntelcbe bei ©bofefbeare befanntliib

nmfangreiib futb, nur eine ungefähre ©(bäbung erlanbcn. Xie Sramen in

'JIrofa: Sniilio Oatotti, Staoigo, egniont, Sabale unb Siebe, entfbreöhen

unterer Sübnenseit be^er. Son ben aufgeiäblten ©ramen in Serfen fmb

nur bie brei lebten ohne jebe Sertüränng aufjnfübren, bie ihnen atterbing«

ans anberen ©rünben boeb niibt ganj erlaffen wirb. Carlos, ber über alles

ttKafe biuanSgcbt, würbe unoertürjt feebs ©tunben in 21nfbru(b nehmen.

®a „ SSallenfleinS Säger" — mit ben Sieber^eilen — 1105 ftbnett

bahinftbwebenbe Serfe hat, fo würben bie brei ©tücte beS bramatif<ben

@ebi(bteS Sattenfiein jufammen 7639 fflerfe johlen unb bei SInPhrung
an einem Xage ungefähr fo »iel 3eit forbent als baS Oberammergauer

ipaffionSfbieL Seine einjige ber ^aubtrotten ifi fo untfongreiib , bafe ihre

'Bewältigung an einem Xage bera ©ebanfpieler UebennäfjigeS jumiuhet.

UnOtas, XeiSnil OcS S>caina>. 20
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ne^mcv ^auöfteunfcc in Sluf^rud), fid) bic 3c't i^ied 2lbfc^icbt\^

ju toäi^lfn unb bic Sequemü^feit Slnbcrcv nid^t ju betüd*

fi^tigcrt. Ser je(}t auf ber Sü^ne ^eimifd; »erben »ifl, ntu^

fic^ einem ©rouc^, ber nic^t fofort objufteHen ift, fügen. ®er

®id^ter »irb aifo fein Scrl jule^t and^ nadb ber l'cröja:^! fd^ä^n,

unb »enn boffelbe, »ic ju befürd^ten, über bic öü^nenjeit i^in^

auSge^t, fo »irb er nod) einmal muftern, »a8 ivgenb dit*

be^rli^ ift.

§at er biefe ^erbe ülrbeit ber 'Sclbftfritif, fo »eit et oer^

modfjte, beenbet, bann möge er baron bcnlen, ba« ©tüd für bic

Ceffentlid^fcit »oräubereiten.

3u biefer 3trbeit ift bem jungen bcutfcf^cn Didf)tcr ein er^

fa^tenct öü^nenfreunb unentbc^rli^. @r »irb i^n in bem

Dirigenten ober 9?cgiffeur einer großem ®ü^nc ju er»erben

fud^en. @r »irb biefem fein Sert in §anbfd^rift einfenben.

9iun beginnt neues 6r»ägcn, aScr^anbetn, Sürjen/biS

bet Dc(t für bie 3tupt;rung feftgefteüt ift. §at ber Dichter

bie j»ed£mäbigcn ?lenberungen corgenommen, fo »irb fein

Serf bei bem Ü^eatcr, mit bem er fi^ »ertrauenSbolI in aSerbin==

bung gefegt :^at, ge»öplicb rafc^ oufgefü^rt. 3ft i^m mögli^,

biefer Slnffü^rung beiju»o^nen, fo »irb bas if;m fel^r nü^*"

lid^ fein, »eniger bcSt;aIb, »eil er felbft bic Uebelftänbc unb

ajJängel feiner Slrbcit erfennen »irb, benn bei jungen ©d^rift*

ftcllem fommt bie ©clbftcrfenntnig feiten fo fd^ncU, fonbern

»eil aud^ bem erfai^rencn Seiter einer Sfl^ne mam^c ©db»äd[;en

unb Sängen beS ©tüdeS erft burdt) bic Sluffüljrnng beutlidl>

»erben.

@S ift »al;t, bie erfte ajerbinbung bes Dichters mit ber

Öüpe ift für ip nid^t frei oon üKi^bc^agen. Die ©orge um
bie 3lufna]^me beö ©tüdEeä legt fid^ rau^ audf) um ein fid^ercö

§erj, immer nodt; t^un bic Sürsungen »e^, unb baS öefdbreitcii

ber i^atbbuntten Sü^nc »irb fcinlic^ burd^, bie innere Unfid^cr^

i^eit unb buri^ fein öebenfen gegen bie unfertigen Seiftungen ber

Darfteller. 2lber biefe aSerbinbung i^at au^ oiel §eräcrfreuenbeö
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uiib ^el^ucic^ee; bic “iPtoben, baS Stufnc^men bc« »ftöi^n

:0üi^ncnbilbc«, btc S3ctanntfc^)oft mit SJrouc^ unb Drbnung bc8

X^eaterö. Unb bei crträgtid^cm ©rfolg bcö ®ramoö bleibt öict^

ieiäft bie (Srinnerung batan ein toert^er töefi^ beö ft>äteren

Sebenö.

§ier eine SBatnung. X)et junge Xid^tcr foU cinigemot

jic^ am einfmbiren nnb an ben auffü^rungen ber Sühnen be

t^eitigen. Gr foü genou, bi« in« Äleinfte, bie Ginrid^tung bev

Sü^ne, bie ißcrmaltung be« großen Crgani«mu«, bie Sünf(^c

ber Xatfteüet fennen lernen. 3(ber er foll nid^t anf feine Stüde

reifen. Gr foü nid^t fo »arm in i^nen beharren, er foü ni^t

fo eifrig ben ffleifoü neuer ÜJZenfdben fud^en. Unb ferner, er

foü nid^t ben Siegiffeur fpielen, unb foü fic^ »öi^renb ber ©pieü

proben nur einmifd^n, »o ba« bringenb geboten ift Gr ift

fein ©^oufpieler unb oermog in bem Gifer ber fotteilenben

'Proben fd^merlidb ein 25erfe:^Ite« bem Xarfteüer burd^ S3effer=

machen ju änbern. Gr notire fid^ »a« i^m auffäüt unb be*’

fpre^c bie« fpatcr mit ben Äünfticrn. S)ie @tcüe be« X)i(^ter«

ift in ber Sefeprobe. Xtefe rid^te er fo ein, ba^ juerft er fetbft

— toenn i^m Stimme unb Uebung ttarb, — fein ®rama oortefe,

unb ba^, »o möglid^, in einer 5»citen '^Jrobe toieber bie Äünfticr

i^rc 9?oüen lefen. XHe gute Ginmirfung, »eld^e er ou«juübcn

oermag, »irb fid^ ^ier am beften betoä^ren.

X)ic aSietfeitigfeit Xeutfd^Ionb« l^at oer^inbert, bag bei un«,

»ie in grantreid^ unb Gnglanb, bie Grfolge eine« X^eoterftüdfe«

an einer großen Söü^ne ber ^)auptftabt maßgebenb »erben für

bie Grfolge auf ben übrigen Xl^atern be« ßanbeö. Gin beutfd^«

Drama muß ba« ®Iüd ^aben, bei a^t bi« je^n größeren

tem in ben »crfd^icbcnen X^eilen Dcutfc^Ianb« Grfolge ju er-

langen, beoor fein Sauf über bie übrigen al« gefid^ert betrad^tet

»erben fann. aSJä^renb ber 9?uf eine« X^eoterftüde«, »etd^«

aon ber ffiiener ©urg au«ge^t, fo jiemlic^ bie übrigen Später

be« Äaifcrftaate« beftimmt, l^at fd^on ba« ©erlinet ^oft^ater

einen oiet Heineren Ärei«, in bem e« ben Xon angiebt*, »a« in

20*
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jDtcöbcn gefällt, mißfällt uiellei^t in l^eipjig, unb ein ßrfolg

in ^onnocer fiebert noc^ tcincöiwgeö ä^nlidjien in ©raunfd^lwig.

Onbep fo »eit rci^t boc^ bet 3ufammen^ang bet beutfc^cn S3ü^^

nen, bag bet gute ßtfolg eineö JÖü^ncmDctfe« auf eineut obet

jteei gut tenommitten I^eatetn bic übrigen batauf oufmetffant

ntac^t. Uebet^aubt ift 'Diangel an Slufmetffantfeit auf ba«

itgenbwo batgeftellte ötauc^bate im SUlgcmciuen nic|)t bet

gtö^te a3ottoutf, »eichet gegenmättig ben beutfc^cn S^^eatetn

ju machen ift.

$at ein S^eotetftüd bie *^Jtobc einet ctften 3luffü^tung

butd^gcma(^t, fo giebt c8 jtoei SEßege, baffelbc an ben Sül^nen

JU oetbteiten. iDet eine ift: baä @tücf btutfen ju laffen unb

an bie cinjclnen !If>eatet ju tetfenben, bet anbete baS 2Ranu»

fetift einem IButeau jum ißettrieb ju übetgeben.

tjinem jungen 'Scbriftftellet mu| münf^enömett^ fein, mit

ben S^eatetn felbft, i^ten aSotftänben, auSgejeic^neten ÜJiit^

gfiebetn u. f. m. in biteftc ©ejie^ung ju rieten. @t letnt

babutd^ baö I^eatetleben, feine gotbetungen unb feine 23e#

bütfniffe fennen. ®cö^alb fc^lügt et am beften einen ÜRittel*

weg ein. St lägt fein ®tücf alö ^anbfebrift btuden — et

icä^It ni^t JU Heine Settetn, bamit bie 3lugen bet Souffleure

ni(^t übet i^n meinen — unb befotgt bie Sßetfenbung an

gtögete Sühnen felbft. 3lugetbem ift oott^eil^aft, bag et ein*

jelnen bebeutenben ®atftelletn bet berieffenben Ü^eatet Syem^

blate fenbet. 6t bebatf bet matmen Eingebung unb beö liebe*

oollen Slnt^ilö bet S^aufpielet, eö ift fteunblid^, bag auc^

et i^nen ba« Stubium i^tet iRollen etleic^teri. j)ie fo ein*

geleitete 5ßetbinbung mit ac^tungötoett^en ÜEalenten bet löü^ne

mirb bem Scf>riftftellet nici^t nut nütjlii^ fein, fie fann i^m

aucl> inteteffantc ülienfd^en, toatme iSewunbetet beö Sd^önen,

oielleic^t fötbetnbe unb rieue gteunbe geminnen. 3)em bentfd^en

®tamotilet t^ut bet frifd^e, antegenbe Umgong mit gebilbeten

I'atftelletn me^t noti^ olö itgenb etmoö 3lnbereö, benn am
Ici^teften ettoitbt et but(^ i^n, maö i^m in bet fRegel fe^It,

t
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genaue Äcnntnig beö Sirtfamen ouf bet ©ü^ne. ®djcn

8effing ^at baö erfahren.

§ot bet ®i^ter bicä oüeö gct^an, fo »itb et bei giinftigent

Stfotge feine« Stücte« bolb butc^ eine ätemüc^ umfangtetc^e

ßottefponbenj in bie ^V^cimniffe be« 2i;eotetteben« eingetoei^t

toetben.

Unb juleßt, »cnn bet junge ®ü^nenbic^tet in folc^et 2ltt

bo8 Äinb feinet Staunte in bie SOßelt gefAidt ^at, »itb et

i^inteic^enb (Gelegenheit höben, noeb etmaö Slnbete« an fi(h

hetau«jubilben
,

al« ©ühnenfenntni^. <5ä tt>itb feine ‘Pflicht

fein, gtönjenbe Stfolge ju etttagen, ohne iibetmüthig unb ein^

gebilbet ju roetben, unb melantholifcbe 9Jiebetlagen
,
ohne ben

ÜRuth JU oetlieten. &c toitb tiele (Gelegenheit höben, fein

©elbftgefühl JU ptüfen unb 511 bilben, unb roitb auch

luftigen 9?eich bet ©ühne, gegenüber ben Satfteßetn, ben Sage«^

f^riftftelletn unb bem “ipublifum, noch etwa« au« fi^‘ nta^en

Wnnen, tt5a« nteht loetth ift, al« ein geföanbtet unb technifch

gebilbetet Sichtet: einen feften 2Rann, bet ba« (Sbic nicht nur

in feinen Staunten em^finbet, fonbetn auch butih fein eigene«

8eben batjuftellen teblich unb unabläffig bentüht fein foü.

‘fGtN 18/6
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@inUitung. 3>it btä 3)rama8 gtft-“ Stiu.

fie^nbc«. ZOftri ^anbwert8tü(^tigfrit frü^wt 3ötoi.

?ogt bet SD^lobernen. ^poctil be8 ari|loteIe8. Sefflng. ®ie

großen sPil^nemcerfc ats aPotbilbet l — 6

(£ifte8 ^abitel.

Sie bratnattfdjt ^anbtnnig.

1. Sie LM te. Sie ba8 Sraina iii b t t Sette bt8

Xid)tet8 eiitgebt. >f)erau8biltjcii bet 3bee. S)er ©toff unb

<eine Utnbitbimg. 2)tt §iflpritet unb bet 3)i(bttt. 2)ie

(Sebiete be8 Xtofie8. 3)it Umbilbung be8 SSBitflidbeit nad)

‘jtriftctckg 7 — I r.

2. aBa8 ift btamatif(b? SttKitung. SitfUngew.

g^taftm. 2)ie ^anblung. Sg8 btamatifii^e geben bet

gbfltaftete. (Sintteten be8 S?raniartfdbtn in ba8 SPtenfdben^

gefc^iiee^t. ®eltenl^t bet btamatifd^en Staft. . . ifi—2 :t

3. Sin beit. Dtt8 ®t[e^. Sei btn ®tied)tit. Sie
fie btttootgebta^t toitb. Sin Seitbiet. 'aSBie bie Sinbeit

bei biltorif^cn ®tcffen ni^t geioonnen roitb.

beit. SBo ein Stamenffoff fu^en ifl. Set Sbatatter im
mobttnen S)rama. S)a8 @egenfbiet unb feint @efabt.

3>ie Sbifobt .
' 24— .t:^

4. äSabtt^einliebteit, Sa8 loabtitbeinfiib fei.

(SeteHige ääirittngtn bt8 StamaS. Sa8 Stembattige.

Sa8 äBunbttbate. 2KebbiPob^rte8. Sa8 3ttationoIe.

SbaWbeate mtb ©tbiPet. 44—-.:t

5. Siebtigteit nnb ®tö6t- gbatottetWioStbe.

a^otnebme ^Ibtn. 'jjtitatbetfonen. (gntwfttbiwtm btt

fftinfl 54— .)T
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6.8trotfluna »II t> ©teifltruiia. 0taat8aftionen.

gnnett gSint)ft. 3)i(!^tttbtamtn. Wi^t9äBi(^tiae8iftn)ta ^

sufafftit. ^rim »on^omSuta. gntoniue mtb jtttotxitra.

iSotentctneit. gtt^iUltn imb SBitlen butd? aiefltye. äBir«

tuna«i burd^ bie attion felfcft. ^Jtot^weiit'iateit ttr 0tei-

attuna- gonttajle. ^ataüriiccncii .

7. SBttg ijttraaitcO? Sitfcrit ber Sichter barunt

iii^t jii foiaen '^t. 5)ie Sflt^rfig. SSiTfainaen be8 an»

tilgt £rauetf<)ielg. ©eaenfag be8 btutfc^n S)ra>na8- 3)a8

ttaaildtt iPlomgtt. S)i( ^tripttit uiib anaanovifig
^

Sweited ^apitrl.

Dfr 6au drs tDramas.

t. unb ©egenfpiet §ätftgi.

Steigen unb ©inleii. Wirten bcv Sonflruttiott-

Sratnft, in weitem ber .^u).'t^ctb fiifjvt. 2)rama be?

©egenfbielS. iBeifbicte. Si^ufbiet unb Iranerfbiel

2. günf iE'^eile unb brei ©teilen. ®ie (Sin*

leitung. ®o8 erregenbe tWonient. ®ie Steigerung.

3)a8 tragifi^ aßomcnt. Jpanblmig. 3)a8 SKo-

ment ber lebten ©bommng. $ie Aataftrob^e. 'Jlötl^ige

(Sigenft^ften be8 33id>terfe

3. ®au beS Xrainag bei ©ob^ioUe?. (Snt*

jle!^iing ba Sragöbic. 'llot^oSfcenen. iBetenfcenen. ®ia*

(i>gt aup^ningen, ®ic brei Scboufbielcr. Umfang

i^rn Seiflung mit mobgucr serglidjen. (Süntiimität be«

DarfteUerS jur älcrftärtniig ber ffiirtungen benu^t. IRoUen»

oert^eilung. — Sbren ber erijaltenen 2ragi'bien. (Son*

iintltion ber ^nblinig. Sie S^aratterc. 3!iag alg ®ci«

fpid. (Sigent^iimliibfeit beS ©ob^oflc«. ©ein Sler’^ftniS

•,u ben aKvt^en. Sie Steile ber Sragiibie. — Sintigone.

König Cebipue. (Sleftra. Oebipug auf ^oloitob. Sracpi«

nierinnen, älias. ^'^ilotteteä . •

4. Srauta ber ©ermanen. Sii^ne be« ©^ale»

fpeare. S^reinflnß auf ben SBan ber ©tüdc. ©igent^ihn»

lit^feit ©’^fefpeare’«. ©eine fallenbe .^anblnng iinb i'^re

©^toäi^n. ©au be« Jpamlet

5. Sie fünf Slttg ©influjj be« ©orOong« unb bet

mobernen ©ü^ne. Slngbilbnng ber Sitte. Sie giinfja^il.

»s— ::i

74—9U

91—99

100— 12U

121—156

157—166

Digitized by Google



312

36tt tt(i^iiit(6tn Sefonbtt^ttn. (£r|ler %tt.

S)ritttr. Sittttr. Sünfter. Stifpitle. Sau bcfl 3)0>)<itt»

brttHtttg gktlltnftnn

Srittrd

£an 2ier Scrnru.

1. ©titberung. auftritt«, ©n^eiteu bte ®i(^t«rt-

3^re Sttbiiibung gctntn. arcbitettur bet gccntn.

i^ioifc^iiafte. gouliffenrott^ftt. t^xuifit« unb Dlebtnfcenttt

2. ®it@ccnen naA btr ^trfonentaSl-

rung ber^^anbtung bur^ bie ©eenen. fWoncIoge. Soten-
*

fctneit. SMatogfeenen. ®erf(^ifbene Sonftruttion. ?ieb«8-

fetnen. ®ra ^erfonen. — Snfembtefeenen. Sl^re @<«

(efee. ®ie ©aleerenfeene in SiitoniuS unb Sfeobatta.

®an!etfcene bet ®iccotomini. fffiltlifcent «eii^«tag im

®etnetriu8. — SKaffenfeenen. 35ert^ei(te ©timmen. —
^ ©efet^te

Biertfg j?tt»itet.

Dir Cliaraktrrr.

1. S8t(etunb®i^ter. ®otau8fe^ung beSbrama«

tifc^n (B^rafteriritenS. ©Raffen unb SiaebfAaffen. — Set«

f^ieben'^eit bet S^atattrie naeb SBftetn. ©ermonen unb

aiomanen.— Setfe^ieben^eit nadi Siebtem. — ©^tefbeare'8

S^tattete. Seffuig. ©oet^. ©ebiUet ....
2. Sbaiaftett iniStoff unb auf bet ©übne.

®ie (Sbbtattere abhängig oon ber ^anblung. Seifpiel ffiJaften*

flein. $batttftere mit ^ottraitjiigen. — ®ie b'flcrifiben

Sbätaftere. ®icbtet unb ®efc6i(bte. ®et ©egenfal} jwifeben

(Sbotafter unb Jpanblung. ®ie ebifd>e« t>«fb«n innetlieb

unbramatifib. SuripibeS. ®ie ®eutfcben unb ibr« ©age.

— aettere beutf^e ©efdjicbte. ®efd^ffenb«it bet biftorif(b«n

^)elb«n. 3nnere arniutb. fUJifebung »on SonttafMtenbem.

äflanget on ©in^eit. Sinflnß be« ®brifltnibum8. ^nri^
IV. — ©teüung bc8 ®iebtet8 ju ben 6tf<bcinungen bet

SBitHiebteit. — ©egenfob b«8 ®icbter8 unb ©(boufbieler8

3. Steine Sieget n. ®ie ®b<»raft«te müffen bramo«

tif^e ffiinbeiten fein. — ®o8 ®tama foti nut einen $aupt»

betben haben. ®opp«rhetb«n. ^ieb«^b^ — ®a8 ^»anbetn

^tc.

167—181

182—187

I

188-210

211—227

228—257
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foH auf td^t toertt(inbti(l)Cin (Sttiiibsiifl be8 g^atattcrg 6t°

tu^ii. — 2Kif(^uii3 ttu8 6i5fc uiib gut. — ÜDcr $umot. —
S>cr j^afgll- — 2>ie S^arattne in beii »etfc^icbtncn attcii. —
{^otbetuimcii ber @^uf(?iekr. Sag Sfi^ncnMb foU tcin

Sichtet fein. S)ie Sa(^cr bcg ac^aiitl.'icl8. 9Ba8

!^iüt wirtfani f(^triften ? 258— 27a

WünftfS Äapitcl.

Der bramalifdjr Öers.

ipro|a uiib SierS. — ®et füuffiigige 3am6u8. — %t»

trameter, ‘Xrimeter, atejanbriiier, 9iibeluiigcm>«r6. — ®a8
Xtainatijcbc b«3 SJetfeS. — ®k gatbe ... 274—288

JTapitel.

Der Did)tcr unb l'ctii Work.

®ct inobcrne ®i(bter. ©ic (Stofje. ©ieSlrbcit. ®a8
Slbtiren. ®ie ©triebe, ®ic bange bt» «tiidea. ®ic S3c-

taiint|ci;ait mit btt ®ül>ne .
' 28!t- ao9
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^cfjiiften Dou ^it|Iap §?rci)tai\.

®crlart üoii ®. A2)ir5cl in

®ot l unb §abcn. 9?cman in fccft# ®iid)crii. n. 9luf(agc. Stcrcct»).' 'ÄiiSgabc.

•2 S3bc. 12. I I^tr. 10 ilJgr.

Sic »crU'vcnc ^)aubf(f)rif t. Äoman in fünf SBiii^crn. 1. ?liifl. :i S^tc. 8.

I S^tr. ir> sj?gr.

(i. 'Jluflagc. Stcrcotttp 'Xiidgabc. 2 Steife. 8. 2 S^tr.

Sic Sc(bnit bc8 SrnmaS. 2. Vfuflage. I J^lr. 20 iKgr.

Sramatifcbc Sßcrtc. 2. Sfuflagc. Oiifjatt: iöraiitfaf)rt — 0ctcl;rtc — S3aten'

tinc -- (Svaf ai'albcmav — Sic OiMiTnaliflcn — Sic gnbicr). 2 S3änbc. 8.

2 S^tr.

hieraus ciir,ctii:

Sic 93rautfnl)tt ober inin^ oou ber Siofen. Siiflfpict in fünf 'Jlctcn. S.

20 9}gr.

Sic l'alcntinc. «cbaufbicl in fünf 2ktcn. s. 20 9fgr.

- äiiinintnranögabc, vottj gcbimbcn utit Öofbfcfinitt. 1 S’^tr.

Övnf Snlbcituir. £d>nnff'ic( in fünf Jlctcn. 8. 20 9?gr.

Sic 3onrnatiftcn. b'iiflfpict in vier 'Äeten. :t. Slnftagc. S. 22'/2 9?gr.

ätiiniatnr-'JlnSg. in. Sitckilignette oon b*. lliidjtcr. gcb. I S^tr.;

gcb. 111 . Wi'lbfdniitt. i Sfjlv. 10 9Jgr.

Sic j^nbicr. Xrancvfbicl in fünf 2Ictcn. :i. Slnflagc. I S^tr.

iDi'iniatiiranbgabc. gef). 1 X^(r. gcb in. ©olbfdjn. I I^(r. lo 9igr.

Silber an« ber bcntfdH'n'^cr^^^M>gc'^^cit• '•'crni. 'Jlnflngc. 4 Sbc. s.

0 Sl^lr. 1.5 9igr.

.'öicrmio einzeln:

iSrflcr Sanb: 2ln« bcni iüfiticliiUcr. 2 S^lr. 7'|i 9?gr.

.‘liocitcr Sanb. I. 2lbt^. ; Sein JJiitlckltcr vir ‘JfcincU. 1 S^tr. 22'/-i ij/gr.

— 2. 2lbtlf.: 2I110 bcni .Jiil^rl^nnbcrt ber üicforination. 1 S^lr. 15 9(gr.

Srittcr 2knb: 2lti8 bcni 3nt)rljnnbcrt bc8 großen .«riegcB. (icoo iToo). 2 S^tr.

Sierter Sanb: ?(ii8 neuer ^c'l- (l'oo— ls|8) 2 Sblr.

>farl ü)ia tßi;. b>'cjd)iditc fciiicö b*cbcii8. 2. 2lnflngc. gr. 8. 2 Sfjtr.

Xituct ))ou % ^icfc^fcib in
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